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Inge Herkenrath    In der Hardt 23 
      56746 Kempenich, den 16.2.2017 
      Tel. 02655 / 942880 
      Fax 02655 / 942887 
      E-Mail:  IngeHerkenrath@aol.com 
      www.eifeluebersetzungen.com 

Frau Rechtsanwältin 
Lilia Albrecht 

Per E-Mail 

 

Berndt  Kältetechnik 
Schriftsatz des Streitverkündeten vom 10.2.2017 

 

Liebe Frau Albrecht, 
 
vielen Dank für die Übersendung des obigen Schriftsatzes, auf die ich 
wunschgemäß wie folgt Stellung nehme. Zuerst mal frage ich mich, was soll 
man auf so einen geballten Unsinn wieder antworten? 

Mein neues Motto lautet: 

 

Die ganze Vorgehensweise des Beklagten sowie des Streitverkündeten zielen 
doch nur darauf ab, „Zeit zu schinden“, wobei man im Falle Berndt bedenken 
muss, dass dieser gute Mann sich durch sein Verhalten immer weiter lächerlich 
macht und unnötige Kosten produziert, die – wie ich das sehe – bei ihm 
hängenbleiben werden. In diesem Sinne hat ihm auch die Innung bereits im 
Juni 2015 geschrieben, nachdem ich diese auf den ungeheuerlichen Vorgang 
aufmerksam gemacht habe. Aber Herr Berndt ist unbelehrbar, dem kann man 
offensichtlich nicht helfen. 
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Und was den Streitverkündeten betrifft, so frage ich mich hier, was hat diesen 
Mann „geritten“, dem Rechtsstreit auf Seiten des Beklagten beizutreten? 

Hier erinnere ich mich noch gut an die Worte des Richters vor etwa einem Jahr, 
als er dem Rechtsanwalt von Herrn Zeeh erklärt hat: „Sie haben ganz schlechte 
Karten, Sie wären besser auf Seiten der Kläger“. Kann man es noch deutlicher 
sagen? 

Man kann alles versuchen, unabhängig davon, ob es sinnvoll ist oder nicht. 

 
Man kann natürlich auch Zeit schinden wie hier: 

Am 8.12.2016 lag das Gutachten bei allen drei Parteien vor. 

Die Parteien hatten lt. Beweisbeschluss 4 Wochen Zeit dazu Stellung zu 
nehmen. Sie - als unsere Anwältin - haben das auch pünktlich vor Fristablauf 
am 2.1.2017 erledigt. 

Am 5.1.2017 – also sozusagen auf „den letzten Drücker“ beantragte der Anwalt 
des Beklagten eine Fristverlängerung um 2 Wochen bis zum 19.1.2017. Dieses 
Datum 19.1.2017 gab er selbst in seinem Schriftsatz an. 

Am 6.1.2017 beantragte der Streitverkündete ebenfalls eine Fristverlängerung 
um 3 Wochen, also bis zum 27.1.2017. 

Beiden Fristverlängerungen hat das Gericht zugestimmt. 

 

Am 27.1.2017 – mit über einer Woche VERZÖGERUNG – kommt dann die 
Stellungnahme des Beklagten, die aber keine Stellungnahme zu dem Gutachten 
ist, sondern eine Reihe von Fragen aufwirft, die im Beweisbeschluss überhaupt 
nicht genannt wurden. 

 

Am 27.1.2017 beantragt der Streitverkündete eine weitere Fristverlängerung 
von sage und schreibe weiteren 5 Wochen !!!, also bis zum 3.3.2017, die jedoch 
vom Gericht ABGELEHNT wird. 

 
Am 10.2.2017 kommt dann das hier in Rede stehende Schreiben des 
Streitverkündeten. 

 

Hierzu fällt mir nur ein: 

 
Man sollte doch von einem Anwalt erwarten, dass er den Beweisbeschluss vom 
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28.1.2016 richtig gelesen hat und darüber hinaus genau weiß, dass ein 
Sachverständiger AUSSCHLIESSLICH die Fragen beantwortet, die in dem 
Beweisbeschluss aufgeführt sind. Soweit ich weiß, darf ein Sachverständiger 
darüber hinaus gar keine Fragen beantworten. 

Wie dreist und frech muss man sein zu behaupten: Das Gutachten ist 
mangelhaft. Der Sachverständige hat die an ihn vom GERICHT gestellten Fragen 
wahrheitsgemäß beantwortet. 

 

Fest steht doch, dass der Beweisbeschluss vom 22.1.2016 datiert, bei Ihnen lt. 
Eingangsstempel am 28.1.2016 eingegangen ist, so dass man wohl davon 
ausgehen kann, dass sowohl der Anwalt von Herrn Berndt als auch der Anwalt 
von Herrn Zeeh diesen Beweisbeschluss ebenfalls am 28.1.2016 erhalten 
haben, also vor über einem Jahr. Als ich den Beschluss gelesen habe war mir 
sofort klar, dass Herr Berndt mit der Beantwortung dieser Fragen Herrn Zeeh 
nicht haftbar machen kann – und ich bin kein Jurist.   

 

Wer des Lesens kundig ist, kann dort die Fragen an den SV nachlesen. Ich lese 
da nirgendwo, dass der SV beauftragt worden sei festzustellen, warum die 
Wärmepumpe nicht funktioniert. 

Ich denke auch, dass die Frage nach 1 1/2 Jahr Stümperei durch die Firma 
Berndt und Hunderten von Stunden Nachbesserungsarbeiten nicht mehr 
relevant ist, sonst hätte der Richter sie sicherlich bereits im Januar 2015 
gestellt. 

Von uns aus kann das gerne festgestellt werden, da wir nicht die allergeringste 
Mitschuld an der Nichtfunktionalität der Anlage tragen, ganz im Gegenteil, wir 
haben Herrn Berndt nicht nach 2 oder 3 vergeblichen Nachbesserungs-
versuchen „bereits in den Hintern getreten“, was aus heutiger Sicht sicherlich 
besser gewesen wäre, sondern wir haben ihm eine Unmenge Zeit gelassen 
herauszufinden, warum die Anlage nicht läuft und wir hätten es in unseren 
kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten, dass Herr Berndt anscheinend 
überhaupt nicht in der Lage ist, diese Anlage ordnungsgemäß zur Verfügung zu 
stellen, weil dieser  Mensch selbst nach einer so langen Zeit nicht den 
„blassesten Schimmer“ hat, wo die Ursache für seine jämmerliche Blamage zu 
suchen ist. 

 
Dann ist er hergegangen und hat Herrn Zeeh den Streit erklärt. Wieso dieser 
Mann sich hat dazu hinreißen lassen, dem Rechtsstreit auf Seiten von Herrn 
Berndt beizutreten, ist für mich auch zu hoch.  
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Ich habe Herrn Zeeh mehrmals im Mai 2015 sowohl telefonisch als auch 
schriftlich, so z.B. am13.5.2015 (Schreiben ist auf der Homepage eingestellt) 
darauf hingewiesen, was wir mit Herrn Berndt schon alles erlebt haben. 

 

Ich habe ihm meine „Aufstellung der diversen Pannen mit der Firma Berndt 
Kältetechnik“ sowie die „Geschichte der Wärmepumpe in Bildern“ zur 
Verfügung gestellt, beides seit 1 ¾ Jahr eingestellt unter: 
www.eifeluebersetzungen.com:  

Eifel-Krimi:  

II. Unglaublicher Handwerkerpfusch der Firma Berndt Käl-
tetechnik - Die Odyssee der sinnlosen Nachbesserungsar-
beiten an der Wärmepumpe 

 

Nun frage ich mich, wie kann man nach Kenntnis dieses Vorgangs, über den 
Herr Zeeh im Übrigen ja auch teilweise unterrichtet war durch die 
Fernwartung unserer Anlage in seiner Firma etc. etc. , einem solchen 
Rechtsstreit noch auf Seiten des Beklagten beitreten? 

Ich lese in dem Schreiben vom 10.2.2017, dass eine Auswertung aller 
relevanten Daten und Schlussfolgerungen, Bewertungen, Berechnungen und 
Beurteilungen fehlt. Wurde danach in dem Beweisbeschluss gefragt? 

 
Ob hier weitere Untersuchungen stattfinden, liegt wohl im Ermessen des 
Richters. Ich nehme an, wenn der das das gewollt hätte, dann hätte er das 
sicherlich veranlasst. 
 

Uns ist es vollkommen egal, ob hier nochmal ein oder auch weitere 
Ortstermine stattfinden -wir müssen dafür nur die Treppe in den  Keller 
hinuntergehen, wir müssen nicht 1.000  km durch die Gegend fahren - , wenn 
Herr Berndt und Herr Zeeh dafür ihr Geld ausgeben wollen, niemand hindert 
sie daran.   

Die Wärmepumpenanlage kann noch so oft überprüft werden, die läuft nicht. 

Der Versuch, diesen Missstand auf die Bestandsanlage abzuwälzen, 
ist ja direkt absurd. 

Wir haben das Haus im Frühjahr 2008 gekauft. Seit Ende 2008 ist das 
Schwimmbad wieder in Betrieb. Seit Dezember 2008 bis zum heutigen Tage ist 
die Ölheizung jeden Tag in Betrieb.  

http://www.eifeluebersetzungen.com/


5 
 

Beide Heizölkessel haben uns in diesem Zeitraum bisher nicht ein einziges 
Mal im Stich gelassen, es sei denn, die Wärmepumpe ist mit in Betrieb. 

 
Es ist doch völliger Schwachsinn zu behaupten, der Mangel für die 
Nichtfunktionalität der Wärmepumpe hat etwas mit der Bestandsanlage zu 
tun.  

 

Dass die Wärmepumpe nicht läuft, ist einzig und allein auf die TOTALE 
UNFÄHIGKEIT von Herrn Berndt zurückzuführen. 

 

Ich bin der Meinung, es kann wohl nicht unsere Aufgabe sein festzustellen, 
warum die Anlage nicht funktioniert, dafür ist m.E. einzig und allein Herr Berndt 
zuständig, der 1 1/2 Jahre hier sinnlos herumgestümpert hat und selbst nach 
über 3 Jahren immer noch nicht weiß, warum die Anlage nicht läuft. Ein 
größeres Armutszeugnis kann man sich wohl kaum ausstellen oder? 

 
Soweit ich weiß, ist ein Auftrag gescheitert, wenn es nach mehreren 
Nachbesserungsversuchen dem Auftragnehmer nicht gelingt, eine 
ordnungsgemäß funktionierende Anlage zur Verfügung stellen und ich kann mir 
nicht vorstellen, dass es in den Aufgabenbereich des Auftraggebers fällt, dem 
Auftragnehmer nachzuweisen, warum die Anlage nicht funktioniert, dafür muss 
man ja wohl keine Fachfirma beauftragen, wenn man dann als Kunde noch 
nachweisen soll, warum eine Anlage nicht funktionsfähig ist. 

 

Der Istzustand ist folgender:  Die Wärmepumpe funktioniert nicht. 

Der Sollzustand wäre:   Sinn und Zweck des Auftrages war es,  
      eine funktionsfähige Wärmepumpe zu  
      installieren. 

 

Noch ein abschließender Hinweis zu dem Quatsch aus dem Schriftsatz des 
Rechtsanwalts von Herrn Berndt hinsichtlich der angeblichen 
Rostablagerungen. Sie wissen ja, dass ich mich immer für Technik interessiere 
und mir so ein Schwachsinn dann keine Ruhe lässt. 

 

So habe ich im Internet recherchiert, dass es Fußbodenheizungen gibt, bei 
denen ein Wärmetauscher zum Einsatz kommt, was aber bei uns nicht der Fall 
ist.   
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Der hier in Rede stehende nachträglich von Herrn Berndt installierte externe 
Wärmetauscher ist AUSSCHLIESSLICH für die Wärmepumpe zuständig und hat 
mit unserer Ölheizung absolut nichts zu tun. 

 

Mein Mann und ich haben uns gestern nochmal die Mühe gemacht und sind im 
Keller die Rohrleitungen abgegangen, die von der Ölheizung in den 
Multifunktionsspeicher gehen. Die haben absolut keine Berührung mit dem 
Wärmetauscher, so dass auch evtl. Rostablagerungen -wenn sie denn 
überhaupt vorhanden sein sollten – überhaupt nichts mit dem Wärmetauscher 
zu tun haben. 

 

M.E. zielt das Verhalten sowohl von Herrn Berndt als auch von Herrn Zeeh bzw. 
den Anwälten nur darauf ab, „Zeit zu schinden“, wobei es mich ja bei dem 

Schriftsatz von Herrn Berndt verwundert, wieso er nun wissen will, 
warum die Anlage nicht funktioniert, er hat doch unzählige Male 
behauptet, die Anlage sei voll funktionsfähig. 

 
Der Anwalt von Herrn Berndt ist doch so dreist, dass er selbst am 20.9.2016 mit 
seinem Telefax an das Gericht von 19.24 Uhr noch behauptet: …Die WPA ist 
funktionstüchtig, wie der Sachverständige Nürenberg feststellen konnte …und 
das, obwohl der Sachverständige Herr Nürenberg den Anwalt von Herrn Berndt 
am gleichen Tag morgens um 7.58 Uhr darüber informiert hat, dass die 
Wärmepumpe wieder auf Störung ist, die nur einen Tag vorher erstmals wieder 
in Betrieb genommen worden war.  

 

Ich habe mir vor einigen Tagen nochmal die Schriftsätze der Gegenseite 
durchgelesen, da steht ja wirklich nichts als purer UNSINN. 

 

Ein lustiges Beispiel zum Schluss noch: 

Im Schriftsatz vom 14.1.2016 steht u.a. folgendes: 

„…ist der erneute Vortrag der Kläger (Seite 8 der Replik), dass „die 
Bestandsanlage der Kläger […] vor Beauftragung des Beklagten einwandfrei 
funktionierte, als kritisch zu sehen. Die Kläger sprechen die Unwahrheit. Der 
Grund für den Defekt war nicht eine fehlende Spülung, sondern der Defekt der 
Ventile. Dieser Defekt ließ sich allerdings nicht erkennen, ohne die Dichtungen 
aufzunehmen… 
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„Soweit die Kläger sich mit diesem „überobligatorischen“ Erfolg immer noch 
nicht zufriedengeben und statt dessen behaupten, die Lüftungsanlage sei kein 
Energieverschwender, jedenfalls verbrauche auch die Fußbodenheizung Heizöl, 
zeigt dies das wahre Problem dieses Rechtsstreits: Den Klägern geht es nicht 
um die vertragsgemäße Erfüllung eines Auftrages, sondern um das nicht enden 
wollende Bemängeln von Schwächen ihrer Heizungsanlage, die nicht in den 
Auftragsumfang des Beklagten fallen.   

 

Man muss sich diesen Unsinn auf der Zunge zergehen lassen, mit 
überobligatorischem Erfolg ist die endlich nach Monaten erfolgte und sogar 
erfolgreiche Spülung der Fußbodenheizung gemeint und eine Beseitigung der 
angeblich defekten Ventile, wobei ich hier nicht sicher bin, ob das überhaupt 
zutreffend war, weil dieser faule Mitarbeiter von Herrn Berndt ja vorher immer 
wieder die unwahre Behauptung aufgestellt hat, er habe die Fußbodenheizung 
gespült. 

 
Also fassen wir zusammen: 

Das Einzige, was hier nach 1 ½ Jahren dann nach zähflüssigsten 
Anstrengungen endlich zum Erfolg geführt hat, ist eine erfolgreiche Spülung 
der Fußbodenheizung und – wenn denn erforderlich – eine Beseitigung der 
defekten Ventile, was wahrscheinlich sowieso gelogen ist. 

 
Es kann aber doch wohl nicht möglich sein, dass diese minimale Arbeit der 
endlich erfolgreichen Spülung der Fußbodenheizung nach vielen Monaten fast  
€ 30.000, -- (in Worten: dreißigtausend Euro) lt. Angebot für die Installation der 
Wärmepumpe kostet oder? 
 

Die Installation der Wärmepumpe ist gründlich in „die Hose gegangen“, 
allerdings die Spülung der Fußbodenheizung war dafür erfolgreich, man muss 
ja auch mal etwas POSITIVES sagen. 

Vielleicht ist bei Herrn Berndt die INFLATION ausgebrochen? 

 
Man kann das nur mit Humor nehmen; schauen wir mal, wie es jetzt 
weitergeht. 

Falls ich noch zu einem Punkt Stellung nehmen soll, bitte ich um Info. 

 
Liebe Grüße 

Inge Herkenrath 


