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Inge Herkenrath      29. August 2016 

 

Frau Rechtsanwältin  

Lilia Albrecht 

c/o Anwaltskanzlei Reibold-Rolinger 

 

Per E-Mail 

 

Hallo Frau Albrecht, 

 

bitte vergessen Sie mein Schreiben vom 25.8.2016, welches durch 

dieses Schreiben ersetzt wird. 

Mein Mann und ich möchte Ihnen zu dem Termin am 19.9. sowie der 

Inbetriebnahme der Wärmepumpe noch folgendes mitteilen: 

Für einen normal denkenden Menschen ist es ja sicherlich ohne jegliche 

Frage klar, dass man bei einer Klage auf Rückumwandlung keinerlei 

Nachbesserungen mehr durchführt bzw. klägerseits duldet. Bei Herrn 

Berndt ist das alles etwas kompliziert, daher möchten wir, dass Sie 

dem Gericht folgendes mitteilen: 

O Wir werden den Heizölkessel vor dem Termin ausschalten, so dass 

 dann gewährleistet ist, dass das Wasser in dem 

 Multifunktionsspeicher kalt ist. 

O Der von uns beauftragte Installateur baut in Gegenwart des 

 Sachverständigen den Wärmezähler ein. Der ebenfalls von uns 

 beauftragte Elektriker stellt die elektrischen Anschlüsse her. 

O Sobald dieses geschehen ist, soll die Wärmepumpenanlage in 

 Betrieb genommen werden.  

 Wie der Sachverständige zu Recht schreibt, nimmt er keinerlei 

 Einstellungen an den Anlagenteilen vor.  Auch wir werden keinerlei 

 Einstellungen an der Steuerung vornehmen, auch der von uns 

 beauftrage Installateur wird dieses nicht tun.  

 

 Für die Inbetriebnahme der Wärmepumpenanlage ist ja wohl 

 einzig und allein Herr Berndt zuständig, der diese 
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 „selbstgestrickte  Steuerung“  hergestellt hat, die außer seinem 

 Firmenaufkleber  „Berndt Kältetechnik“ kein weiteres 

 Herstellerschild oder CE-Zeichen hat. 

O Wenn die Ölheizung am 19.9.2016 mit eingeschaltet wird, 

 bestehen wir auf einem Bivalenzpunkt von +3°C, damit die 

 Ölheizung nicht die Arbeit der Wärmepumpe übernimmt, wie das in 

 der Vergangenheit der Fall war. 

O Da das Wasser in dem Multifunktionsspeicher am 19.9.2016 bei 

 dem Termin kalt ist, wird die Anlage wahrscheinlich erst einmal 

 anspringen. 

 Erfahrungsgemäß hält dieser Zustand nicht lange an und dann 

 fällt die Anlage aus.  

 Wir hatten in dem Termin am 19.4.2016 Herrn Berndt untersagt, 

 noch irgendetwas in unserem Haus anzufassen. Das REVIDIEREN 

 wir insofern, als dass AUSSCHLIESSLICH Herr Berndt oder 

 einer  seiner Mitarbeiter die Anlage jeweils nach den Ausfällen 

 in Betrieb  zu nehmen hat. 

 Es ist niemandem zuzumuten, über die „selbstgestrickte 

 Steuerung“ die Anlage in Betrieb zu nehmen, da man noch Gefahr 

 laufen muss, Herr Berndt behauptet anschließend noch, jemand 

 hätte die Steuerung bzw. die Anlage ruiniert. 

 

 Aus diesem Grunde können nur Herr Berndt oder einer seiner 

 Angestellten die Anlage jeweils in Betrieb nehmen.  

 Allerdings akzeptieren wir hier nicht mehr stundenlange 

 Aufenthalte in unserem Hause.  Herr Berndt und/oder einer seiner 

 Mitarbeiter halten sich grundsätzlich nicht mehr allein im Keller auf, 

 sondern werden von meinem Mann oder mir begleitet und wir  

 haben keine Lust, hier 2 oder 3 Stunden sinnlos im Keller zu 

 verbringen.  

 Nach 15 Minuten klingelt hier der Wecker und die Zeit ist um, 

 soll heißen, wenn die Anlage in diesen 15 Minuten nicht ans 

 Laufen gebracht werden konnte, ist der „Startversuch“ von Herrn 

 Berndt für diesen Tag beendet und Herr Berndt verlässt unser 

 Haus , um  dann am nächsten Tag einen neuen Versuch zu 

 starten. 
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Sollte Herr Berndt dieser Aufforderung von uns nicht nachkommen und 

irgendwelche „Kunststücke“ an der Anlage vornehmen – wie in der 

Vergangenheit – werde ich das sofort fotografisch aufnehmen und 

parallel die Polizei anrufen, Herrn Berndt zum dritten Mal anzeigen, 

diesmal wegen Hausfriedensbruch und von der Polizei aus unserem 

Haus „herausräumen“ lassen. 

 

Wir sind NICHT mehr gewillt, dass Herr Berndt oder einer seiner 

Mitarbeiter – ganz zu schweigen von einem Angehörigen der Firma 

Zeeh – in unserem Haus auch nur die geringste „Nachbesserung“ 

an der Anlage vornimmt. An dieser Anlage hier bei uns im Haus 

wird absolut nichts mehr eingestellt, verändert, angebaut, 

umgebaut etc.  

Bitte weisen Sie in dem Schriftsatz auf diesen Sachverhalt unbedingt hin, 

denn Herr Berndt ist so etwas von verbohrt, dass er wahrscheinlich in 

dem Glauben lebt, dass er hier noch weiter an der Anlage 

„herumstümpern“ kann. 

Herr Berndt  betont  in seinen diversen Schriftsätzen wiederholt,   dass 

die Anlage mangelfrei bzw. voll funktionsfähig ist, dadurch ENTFALLEN 

ja wohl für jeden normal denkenden Menschen  irgendwelche Arbeiten 

an einer voll funktionsfähigen Anlage und wir werden das hier auf gar 

keinen Fall mehr dulden. 1 ½ Jahre Stümperarbeit mit rd. 150 Einsätzen 

reichen uns vollkommen aus.   
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O Wenn die Anlage – wie in der Vergangenheit zigmal geschehen – 

 ausfällt, werde ich Herrn Berndt anrufen, ihm eine E-Mail und ein 

 Telefax schicken mit der Aufforderung, innerhalb von maximal  

 3 Stunden die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen, und zwar an  

 7 Tagen in der Woche. 

 

Sollte das nicht geschehen bzw. sollte es Herrn Berndt oder einem 

seiner Mitarbeiter nicht gelingen, die Anlage in Betrieb zu nehmen, 

werden wir erst einmal in ein adäquates Hotel nach Bad Neuenahr oder 

Umgebung  umziehen, bis die Anlage wieder in Betrieb genommen wird, 

denn wir sind nicht mehr gewillt, uns von so einem Stümper in unserer 

Lebensqualität beeinträchtigen zu lassen. Wir duschen jeden Tag, wir 

gehen jeden Tag schwimmen und wir wollen eine funktionierende 

Heizung haben.  Und wenn das in diesem Haus nicht möglich ist, ziehen 

wir ins Hotel, bis der Mangel behoben ist (ACHTUNG: keine 

Nachbesserungen, sondern lediglich INBETRIEBNAHME der 

Anlage).  

In dem Termin am 19.9.2016 können wir noch klären, wie oft die Anlage 

ausfallen muss, damit es klar ist, dass diese nicht funktioniert. 

Herr Berndt kann unsererseits den Kellerraum nach den jeweiligen 

Inbetriebnahmen der Anlage gerne versiegeln, damit er nicht noch 

behauptet, wir hätten etwas an der Anlage verstellt, aber 

Nachbesserungen, Stümpereien jeglicher Art kommen hier nicht mehr in 

Frage. 

 

Bitte teilen Sie das dem Gericht mit, damit Herr Berndt weiß, was ihn  

erwartet, falls er noch einmal den leisesten Versuch unternimmt, hier 

etwas an der Anlage zu verändern. 

 

Er kann die Anlage nur einstellen und dafür gewähren wir ihm sogar  

15 Minuten, obwohl man die Inbetriebnahme sicherlich in einem 

wesentlich kürzeren Zeitpunkt vollbringen könnte. 

 

Vielen Dank und liebe Grüße 

Inge Herkenrath 


