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Inge Herkenrath    In der Hardt 23 
      56746 Kempenich, den 20.2.2017 
      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, 
 
aufgrund des obengenannten Schriftsatzes des Streitverkündeten 
habe ich mir das dort zitierte Urteil des Oberlandesgerichtes 
Düsseldorf besorgt, was ich auf der Homepage einstellen werde, 
damit meine „Fan-Gemeinde“ dort nachlesen kann, wie immer 
wieder versucht wird, einem “Sand in die Augen zu streuen“.  

 

Ich habe hier extra ein Ost-Sandmännchen gewählt. 
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Das diesem Urteil zugrundeliegende Urteil des Landgerichts 
Mönchengladbach habe ich dort angefordert und werde es nach 
Erhalt ebenfalls einstellen. 

Ich habe mir das zitierte Urteil 10 W 66/95 des OLG Düsseldorf 
durchgelesen. Hier geht es um die Entschädigung eines 
Sachverständigen. Bei uns hingegen geht es um die totale 
Unfähigkeit, einen Auftrag ordnungsgemäß zu erfüllen. 

 

Ich empfinde es zwar als eine miese Tat seitens Herrn Berndt zu 
versuchen, Herrn Zeeh die Schuld oder eine Mitschuld in die Schuhe 
zu schieben anstatt den Vorlieferanten SOFORT um Hilfe anzugehen, 
anstatt Hunderte von Stunden hier sinnlos herumzustümpern, 
möchte allerdings hier noch erwähnen, dass ich einen Mitarbeiter 
namens Klepper der Firma Zeeh bereits im September 2014 
telefonisch davon unterrichtet habe, dass die Wärmepumpenanlage 
nicht ordnungsgemäß funktioniert, eine Unmenge Strom verbraucht 
und nichts bringt. 

 

Ferner habe ich am 14.4.12015 Herrn Zeeh schriftlich auf die 
Mißstände hingewiesen, bei meinem Anruf am 20.4.2015 hat ein 
Mitarbeiter dann festgestellt, dass der Bivalenzpunkt auf +15°C !!! 
eingestellt war. Auf mein Drängen hat er diesen dann auf +3°C 
gestellt und prompt fiel die WP dann auch sofort wieder aus. 

 

Am 5.5.2015 erschienen am Nachmittag Herr Zeeh, der in Köln war, 
zusammen mit Herrn Berndt hier, nachdem ich Herrn Berndt am 
gleichen Tag vorher das beiliegende Schreiben vom 5.5.2015 
übersandt hatte.  

 

Bei diesem Termin am 5.5.2015 wurden einige Einstellungen an der 
Steuerung vorgenommen, die naturgemäß nicht lange vorhielten, 
sondern nur bis zum 8.5.2015.  
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Wenn ich mir meine Aufzeichnungen und die versandten Schreiben 
anschaue und mir dann die o.g. Stellungnahme durchlese, dann frage 
ich mich immer, sind wir hier im Panoptikum? 

 

Da wird ein Urteil zitiert, das nichts, aber auch absolut nichts mit 
unserem Fall zu tun hat.  

 

Da erwartet ein Rechtsanwalt von einem Sachverständiger die 
Beantwortung von Fragen, zu dem keiner aufgefordert hat und dann 
steht da auch noch: 

…“Die Klagepartei ist darlegungs- und beweislastpflichtig…“ 

 

Ich frage mich, ist das in den neuen Bundesländern vielleicht so, dass 
man als Auftraggeber die Fehler suchen muss und das, obwohl Herr 
Berndt hier 1 1/2 Jahre sinnlos herumgestümpert hat. 

 

Wäre es nicht die Aufgabe von diesem Stümper gewesen, in dieser 
unendlich langen Zeit den oder die Fehler zu finden oder ist das in 
Ost-Deutschland anders, dass da die Kunden selbst die Fehler finden 
müssen? 

 

Hier geht es auch mit Sicherheit nicht um einen kleinen Fehler, den 
man sofort erkennen kann, sondern um einen „dicken Hund“.  

In diesem Zusammenhang frage ich mich, wenn es sich 
möglicherweise um einen kleinen Fehler handelt, wie kam Herr Zeeh 
dann auf die glorreiche Idee, eine volle Funktionalität innerhalb einer 
Woche !!! zu garantieren, s. E-Mail vom 15.5.21015. 

 

Hier lese ich u.a…“Trotz intensiver Bemühung der Familie Berndt 
unter teilweisem Einbezug der Firma Zeeh konnte die volle 
Funktionalität noch nicht hergestellt werden. Hier muss ich mir als 
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Firma Zeeh den Vorwurf machen nicht schon früher durch direkte 
Hilfe vor Ort die Firma Berndt unterstützt zu haben“..  

 

Ja, da ist etwas dran und jetzt glauben diese Stümper doch nach über 
3 Jahren nicht allen Ernstes, dass die hier weiterstümpern oder? 

 

Ich warte jetzt gespannt auf die nächste Nachricht vom Gericht und 
verbleibe bis dahin 

 

mit lieben Grüßen 

Inge Herkenrath 

 

Anlagen:  

Schreiben vom 14.4.2015  an Herrn Zeeh 
Schreiben vom 5.5.2015 an Herrn Berndt mit Kopie an Herrn Zeeh 
E-Mail vom 15.5.2015 von Herrn Zeeh an die Firma Berndt 

 


