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Der Ärger mit der Firma Berndt Kältetechnik nimmt leider 

kein Ende 

 

Es gibt mal wieder Neuigkeiten im Falle der „unendlichen Stümperei an einer 

Wärmepumpe“. 

 

Seit meinem letzten Eintrag sind schon wieder über 2 Monate ins Land 

gezogen. Die Wärmepumpe steht nach wie vor untätig herum, d.h. nicht ganz 

untätig, denn sie verbraucht ja rd. € 26,-- an Strom im Monat sozusagen als 

„Grundnahrung“ für ihre bloße Selbsterhaltung. 

 

Mein Mann und ich hatten Herrn Berndt, der bekanntlich seit 1 ½ Jahren hier 

an der Installation einer Wärmepumpe „herum gestümpert“ hat, mehrfach 

aufgefordert, die Anlage zurückzubauen und uns das an ihn gezahlte Geld 

zurückzuzahlen. Sollte sich ja eigentlich nach einer so langen ergebnislosen 

Stümperei von selbst verstehen, aber nicht so  für den lieben Herrn Berndt. 

 

Diese Phase der „Beendigung der Stümperei“ begann am 9.5.2015, nachdem 

wir Herrn Berndt bei seinem letzten seiner geschätzten 150 Besuche in 

unserem Hause erklärt haben , jetzt ist aber Schluss mit der Wärmepumpe, wir 

verlangen eine Rückumwandlung, nachdem es ihm an diesem Tage in 2 

Stunden nicht gelungen war, die Wärmepumpe zu bewegen, auch nur einen 

„Mucks“ zu sagen. 

 

Daraufhin erklärte er uns: „Ich habe ein Recht auf Nachbesserung“. Das ist die 

bekannte Stelle, wo die Hühner normalerweise gackern. 

 

Wir haben ihn mehrfach schriftlich aufgefordert. Schließlich hat er dann einen 

Anwalt eingeschaltet, der mir mitgeteilt hat, ich hätte Herrn Berndt genötigt. 

Ich habe ihn nicht genötigt, ich habe ihm nur angekündigt, dass ich mich u.a. 

bei der Handwerkskammer etc. beschwere.  
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Eine von uns eingeschaltete Anwältin  hat ihn dann ebenfalls zur 

Rückumwandlung aufgefordert, woraufhin sein Anwalt erst einmal sinngemäß 

schrieb:   Eine Rückumwandlung kommt gar nicht in Frage!!!  

 

Man muss sich das vorstellen, man beauftragt eine sog.  Fachfirma, die es in 

einem Zeitraum von 1 1/2 Jahren nicht fertigbringt, eine simple Wärmepumpe 

in ein bestehendes Heizungssystem zu integrieren, wohl gemerkt, wir haben 

nur ein Haus, keine ganze Siedlung!!!, es ging nur um eine einzige 

Wärmepumpe. 

 

In der Folgezeit haben wir dann wieder selbst einen Schriftverkehr mit dem 

Gegenanwalt geführt und ich habe seinem Anwalt mal den genauen 

Sachverhalt hier geschildert und ihm dann erklärt: „Eine gute 

Informationsquelle ist meine Homepage, denn zwischenzeitlich habe ich den 

gesamten Schriftverkehr dort eingestellt“, ich wollte ja nicht den Anschein 

erwecken, ich hätte in meiner 24-seitigen Auflistung der ganzen Pleiten und 

Pannen etwas aus dem Zusammenhang gerissen. 

 

Wir haben dann eine andere Anwaltskanzlei eingeschaltet, die Herrn Berndt 

nochmals Gelegenheit zur außergerichtlichen Regelung gegeben hat. Am 

20.7.2015 erhielt ich nun seine Antwort und nachdem ich mir dieses Schreiben 

dreimal durchgelesen habe, muss ich mir sagen, das gehört mal wieder auf 

meine Homepage, allein schon um andere Betroffene auf solche Dinge 

hinzuweisen. 

 

Zuerst schlägt man sich 1 1/2Jahr mit einer völlig inkompetenten Firma herum, 

die es in einem solchen Zeitraum nicht fertiggebrachte hat, eine simple 

Wärmepumpe zu integrieren, die mal mehr als nur einige Tage oder mal eine 

Woche ohne Störung läuft.  

 

Wenn man dann nach einer so langen Zeit endlich genug von dieser Firma hat, 

dann erklärt einem Herr Berndt zunächst mal: Ich habe ein Recht auf 

Nachbesserung, ist klar, normalerweise hat man 3 Nachbesserungsversuche, 
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Herr Berndt dachte sich wahrscheinlich, hier hängen wir noch zwei Nullen 

dran!! 

 

Nun lese ich in dem neuen Schreiben, dass Herr Berndt sich nun nicht mehr der 

von uns geforderten Rückumwandlung gänzlich verschließt – man muss sich 

das vorstellen, das Gesetz sieht 3 Nachbesserungsversuche vor, Herr Berndt 

verschließt sich nun endlich nicht mehr „gänzlich“, er ist aber angeblich nicht in 

der Lage ist, den von uns geforderten ursprünglichen Zustand der Anlage 

vollständig wiederherzustellen, weil ausgebaute Teile nicht mehr existieren. 

 

Jetzt ist das aber so, das einzige wichtige Teil, was nicht mehr vorhanden ist, ist 

ein einfacher simpler Vorratsbehälter für Wasser von 200 ltr. Inhalt. Ich habe 

im Internet noch keine 5 Minuten gebraucht, um Dutzende von solchen 

Vorratsbehältern zu finden; Herr Berndt scheint damit allerdings überfordert zu 

sein, aber dem kann durch  meine Hilfe abgeholfen werden!! 

 

Wie ich weiter lese, kann sich Herr Berndt aufgrund unserer vielen Schreiben, 

in denen wir etliche Male zum Ausdruck gebracht haben, dass wir nach dieser 

ganzen Stümperei hier im Haus keinerlei Nachbesserung mehr dulden, evtl. 

vorstellen, dass die Wärmepumpe aus der Anlage ausgebaut wird, ebenso die 

Steuerung und die Kühlmittelleitungen.  

 

Wenn ich das richtig lese, dann glaubt Herr Berndt allerdings, wir wären dumm 

genug, den Multifunktionsspeicher hier im Haus zu belassen.  

Zu diesem Teil, das der Anwalt von Herrn Berndt jetzt neuerdings als 

„energieeffiziente Warmwassererzeugung“ bezeichnet, ist folgendes zu sagen: 

Dieser Multifunktionsspeicher hatte ursprünglich zwei innenliegende 

Wärmetauscher, die bei einer der vielen unsinnigen Taten der Firma Berndt im 

Juni 2014 „stillgelegt“ wurden, weil man damals vermutete, das wäre der 

Grund, warum die Wärmepumpe enorm viel Strom verbrauchte. 

Erst im September 2014 wurde dann seitens der Firma Mitsubishi endlich ein 

gravierender Fehler gefunden, dass nämlich ein falscher Motor für ein 
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Dreiwegeventil von den „Experten“ eingebaut worden war und die 

Wärmepumpe praktisch monatelang gegen die Wand lief, s. „Auflistung der 

Pleiten und Pannen“. 

 

In der Folgezeit hat Herr Berndt uns dann zigmal gesagt, der 

Multifunktionsspeicher, ein Teil, was immerhin den stolzen Preis von brutto  

€ 7.130,48  hat, sei nach der Stillung der Wärmetauscher nur noch eine leere 

Hülle.  

 

Man fasst es nicht, aber jetzt bezeichnet die Gegenseite diese „leere Hülle“ als 

„energieeffiziente Warmwassererzeugung“. 

 

Und nun kommt die Unverschämtheit: Jetzt glaubt Herr Berndt doch 

tatsächlich, dass wir dieses Teil  hier stehen lassen, man muss sich das 

vorstellen, die Einbindung der Wärmepumpe besteht aus drei 

Hauptkomponenten, nämlich der Wärmepumpe, der Steuerung und des 

Multifunktionsspeichers.  

 

Die Wärmepumpe und die Steuerung baut man evtl. „gnädiglich aus“, das 

hängt dann aber auch noch von dem „Wohlwollen eines Subunternehmers“ 

ab, mit dem wir m.E. schon mal rein gar nichts zu tun haben und den 

Multifunktionsspeicher, den behalten wir dann anscheinend, den benötigt man 

zwar bei einer Ölheizung nicht, vor allen Dingen dann nicht, wenn man das 

Wasser lediglich zum Duschen für 2 Personen benötigt – wer braucht da 600ltr. 

Wasser – und  außerdem entspricht dieses Teil ja nicht mehr seiner 

ursprünglichen Beschaffenheit, es ist ja lt. Herrn Berndt „nur eine leere Hülle“, 

da glaubt die Gegenseite doch anscheinend, diese leere Hülle kann man uns 

jetzt „andrehen“ und für die bezahlen wir auch noch €  7.130,48.  

 

Bei dem Rückbau geht man dann nach Ansicht von Herrn Berndt wohl nach 

dem „Gießkannenprinzip“ vor, was man zurücknehmen möchte, nimmt man 



5 
 

zurück, der restliche Schrott verbleibt beim Kunden oder wie soll man so etwas 

verstehen? Wie war das früher in den guten alten Märchen: Die Guten ins 

Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Sind wir hier bei Aschenputtel? 

 

Ich frage mich manchmal, wird in Deutschland DENKEN irgendwann ganz 

abgeschafft? 

 

Da versucht man doch tatsächlich, diese „leere Hülle“ seitens der Gegenseite  

als eine Verbesserung der Bestandsanlage anzusehen. Ja, gibt es denn so 

etwas? 

 

Diese „leere Hülle“ fliegt hier genauso raus wie alles andere, was mit dieser 

Wärmepumpe irgendwie zu tun hat. 

 

Vielleicht sollte man Herrn Berndt mal erläutern, was der Begriff „effizient“ 
bedeutet, denn wie ich das sehe, ist Herr Berndt nicht gerade ein leuchtendes 
Vorbild für EFFIZIENZ. 

 

Effizienz 
Die Effizienz, oft auch als Wirtschaftlichkeit bezeichnet, stellt Ertrag ins 
Verhältnis zum Aufwand. Im Grunde geht es darum, ein vorgegebenes Ziel, z.B. 
die Erledigung einer bestimmten Aufgabe, mit möglichst wenig Aufwand zu 
erreichen. 

Effizienz kann auch bedeuten, dass man mit einem vorgegebenen Aufwand, 
wenn man also z.B. 4 Stunden Zeit hat, den größtmöglichen Nutzen erzielt. 

Effizient zu sein bedeutet also, mit möglichst wenig Arbeitseinsatz (Zeit, 
Aufwand) möglichst viel zu erreichen. Meist wird aber von einem fest 
definierten Ziel ausgegangen. 

Wenn ich mir das durchlese, dann glaube ich nicht, dass es „effizient“ ist einen 
Auftrag so abzuwickeln, wie Herr Berndt das gemacht hat (s. Geschichte der 
Wärmepumpe in Bildern). Ich kenne außer Herrn Berndt niemand, der für 
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Nachbesserungsarbeiten, die dann zu allem Überfluss selbst nach 1 ½ Jahren 
noch als gescheitert angesehen werden müssen, über 12.000 km durch die 
Gegend „gurkt“, von den vielen Arbeitsstunden seiner Mitarbeiter und seines 
eigenen Einsatzes etc. mal ganz abgesehen. 

 

Unsere Anwältin  ist noch einige Tage in Urlaub. Sollte Herr Berndt sich 

innerhalb der nächsten Tage nun nicht endlich dazu bereiterklären,  sein 

„Gelumpe“ hier vollständig abzuholen, natürlich erst dann, nachdem er uns 

den Schaden ersetzt hat, dann werden wir umgehend Klage einreichen, dann 

ist aber endgültig „Schluss mit lustig“.  

 

Diese ganze Sache hat mich mal wieder gelehrt, man muss mehr als vorsichtig 

sein, für welchen Handwerker man sich entscheidet. Wir hatten uns eigentlich 

dabei viel Mühe gemacht und Herrn Berndt so eingeschätzt,  dass er doch über 

ein gewisses Maß an Anstand verfügen würde und es erstens niemals zu einer 

solchen Stümperei gekommen wäre, für die man dann noch nicht einmal 

geradestehen will, das ist schon ein starkes Stück, finde ich, und man dann 

auch noch nach dieser ganzen Zeit versucht, den Kunden zu „linken“, indem 

man ihm eine solche „leere Hülle“ andrehen will, und das für sehr viel Geld.  

Und das alles nur, weil man nach meiner Meinung  

erstens zu faul ist, dieses Monstrum von Multifunktionsspeicher wieder aus 

dem Keller zu wuchten, weil man  

zweitens angeblich keinen Vorratsbehälter findet (obwohl man mit Leichtigkeit 

Tausende von solchen  Vorratsbehältern findet) und man 

drittens dem Kunden ein für ihn vollkommen unsinniges Teil „andrehen“ will. 

 

Möglicherweise kann Herr Berndt diesen Multifunktionsspeicher auch keinem 

anderen Kunden mehr “andrehen“, weil die Wärmetauscher stillgelegt wurden. 

Ob man das rückgängig machen kann, entzieht sich meiner Kenntnis, das 

interessiert mich aber auch überhaupt nicht, wir haben eine funktionierende 

Wärmepumpenanlage bestellt, unseren Teil des Vertrages erfüllt und da Herr 
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Berndt nicht in der Lage ist, seinen Teil des Vertrages zu erfüllen, kann er in 

diesem Multifunktionsspeicher meinetwegen in seinem Garten Goldfische 

züchten oder Feuersalamander halten, uns interessiert das nicht. 

 

Wir werden auf jeden Fall nicht eher ruhen, bis das gesamte „Gelumpe“, was 

etwas mit der Wärmepumpe zu tun hat, hier entfernt worden ist. 

 

Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass Herr Berndt sich nun noch nicht 

einmal zu schade dafür ist zu behaupten, mein Mann hätte in die Steuerung 

eingegriffen, so dass möglicherweise auch dadurch die heute vorhandenen 

Fehler in der Programmierung resultieren.  

So eine ungeheure,  bodenlose und absolut aus der Luft „gegriffene“  Frechheit 

muss man sich einmal vorstellen. Seit Juli 2014 findet man in meinen 

Schreiben, s. „Auflistung der einzelnen Schreiben Berndt Kältetechnik nach 

Monaten“ immer wieder Anmerkungen dazu, dass die Steuerung nicht richtig 

läuft.  

 

Sollte ich jetzt von der Gegenseite noch ein einziges Mal lesen, dass mein 

Mann in die Steuerung eingegriffen habe, dann werden wir unverzüglich 

Strafanzeige wegen Verleumdung gegen Herrn Berndt stellen – irgendwann 

reicht es mal!!!  

 

Es ist nicht zu glauben, da geht ein Stümper her, stümpert 1 1/2 Jahre an einer 

Anlage herum und dann versucht er nach einer so langen Zeit noch dem 

Auftraggeber die „Schuld in die Schuhe zu schieben“.  

 

Am Schluss des Schreibens der Gegenseite steht dann zu allem Überfluss noch: 

„Rechtsberatungskosten würde jede Partei selbst tragen“. 
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Ich glaube, Herr Berndt versteht die Situation nicht richtig. Uns geht es nicht 

etwa um einen Vergleich, bei dem beide Parteien ihren Anwalt selbst bezahlen. 

Uns geht es nur darum, die Sache evtl.  außergerichtlich zu regeln, damit nicht 

Jahre ins Land ziehen. 

Dass wir unsere Forderung in voller Höhe gerichtlich durchsetzen können, 

daran besteht bei uns nicht der geringste Zweifel, denn es wird wohl keinen 

Richter geben, der einem Stümper erlaubt, einen Teil einer verbauten Anlage, 

die er zu faul ist auszubauen oder die er einfach nicht haben möchte, dort 

stehen zu lassen oder gar hier nochmals Monate zu „stümpern“. 

 

Das ist jetzt die absolut letzte Gelegenheit für Herrn Berndt, hier diese Sache 

außergerichtlich zu erledigen, wobei er selbstverständlich auch die Kosten 

unserer Anwältin übernimmt. Auch wenn ich im Rechtsschutz bin, sehe ich es 

aus Prinzip nicht ein, den Rechtsschutz hier für eine außergerichtliche Regelung 

in Anspruch zu nehmen,  die nur auf das alleinige Verschulden von Herrn 

Berndt durch seine permanente Unfähigkeit einer ordnungsgemäßen 

Vertragserfüllung entstanden ist. 

 

Sollte er das nach wie nicht einsehen, wird in den nächsten Tagen Klage 

eingereicht und ich werde dann vom Fortgang  des Gerichtsverfahrens 

regelmäßig hier berichten. 

 

 

Kempenich, den 22. Juli 2015 

Inge Herkenrath  

 

 

 

 


