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Karl und Inge Herkenrath    In der Hardt 23 

       56746 Kempenich,  6.6.2016 

       Tel. 02655 / 942880 

       Fax 02655 / 942887 

       E-Mail: IngeHerkenrath@aol.com 

       www.eifeluebersetzungen.com 

 

Staatsanwaltschaft Koblenz 

Deinhardpassage 1 

 

56068 Koblenz 

 

vorab per E-Mail: stako@genstako.mjv.rlp.de 

 

 

Wir erstatten hiermit  

 

A n z e i g e   

 

wegen   B  E  T  R  U  G  

 

gegen 

 

Herrn  Horst Berndt, Otto-Hahn-Straße 6, 53501 Gelsdorf. 

 

BEGRÜNDUNG: 

 

Im Dezember 2013 haben wir Herrn Horst Berndt, Inhaber der Firma Berndt 

Kältetechnik, Otto-Hahn-Straße 6 in 53501 Gelsdorf mit dem Einbau einer 

bivalent arbeitenden Wärmepumpe in unser Haus  In der Hardt 23 in 56746 

Kempenich beauftragt. 

 

mailto:IngeHerkenrath@aol.com
http://www.eifeluebersetzungen.com/
mailto:stako@genstako.mjv.rlp.de
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Die Wärmepumpe wurde am 24.2.2014 in Betrieb genommen und fiel am 

23.3.2014 bereits zum ersten Mal TOTAL aus.  

 

In der Zeit von Mai 2014 bis zum 9.5.2015 haben Herr  Berndt bzw. seine 

Mitarbeiter in unserem  Haus Hunderte von Stunden mit sinnlosen 

Nachbesserungsarbeiten zugebracht, bis wir Herrn Berndt am 9.5.2015 

erklärt haben, dass wir eine Rückumwandlung und Rückzahlung verlangen, 

da die Arbeiten zu nichts führten. Hierauf erwiderte Herr Berndt zunächst, er 

habe ein Recht auf Nachbesserung (nach 1 ½ Jahren sinnloser 

Stümperei!!!).  

Schließlich sah er unsere Forderung nach Rückumwandlung auch ein und 

erklärte sich dazu bereit.  Als er dann jedoch erfuhr, dass wir VOR Abbau 

der Teile unser Geld zurückverlangten, ging er auf „Tauchstation“, s. weiter 

unten. 

Es blieb schließlich nichts anderes übrig, als im August 2015 Klage beim 

Landgericht Koblenz einzureichen, dortiges Aktenzeichen: 8 O 250/15. 

 

Beweis: Klageschrift vom 20.8.2015 

 

Fast der gesamte bisherige Schriftverkehr ist auf der Homepage:  

www.eifeluebersetzungen.com mit Verlinkung auf Berndt Kältetechnik, teils 

bereits seit Mai 2015, eingestellt. 

Da wir im Laufe der Zeit mehrfach feststellen mussten, dass Herr Berndt 

uns bewusst betrogen und sich einen GELDWERTEN VORTEIL 

verschafft hat, erstatten wir heute Anzeige wegen Betrug. 

Wir haben in der Zeit von Dezember 2013 bis 31.3.2014 insgesamt einen 

Betrag in Höhe von € 23.916,97 an Herrn Berndt zuzügl. Kosten für einen 

externen Elektriker bezahlt. Dieses Geld zuzügl. täglich weiteren Kosten ist  

erst einmal „weg“ und hier steht eine Anlage, die nicht funktioniert. 

Wir haben in den vergangenen rd. 2 ½ Jahren mit Herrn Berndt schon die 

unglaublichsten Dinge erlebt – s. weiter unten -, aber als gravierendsten 

Punkt und Grund für die Anzeige führen wir zunächst folgendes aus: 

Die hier installierte Anlage hat von Anfang an nicht funktioniert und es 

wurden seitens der Firma Berndt Kältetechnik die unglaublichsten Dinge 

veranstaltet, um die Anlage ans Laufen zu bringen, die allesamt gescheitert 

http://www.eifeluebersetzungen.com/
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sind, so dass wir Herrn Berndt am 9.5.2015 aufgefordert  haben, die Anlage 

zurückzubauen, da nach einer so langen Zeit wohl nicht mehr mit einem 

ordnungsgemäßen Funktionieren zu rechnen sei . 

Mit dieser Forderung unsererseits erklärte sich Herr Berndt am 9.5.2015 in 

unserem Hause einverstanden.  

Da wir nun nach dieser langen Zeit nicht noch riskieren wollten, dass wir 

unser Geld nicht zurückbekommen, haben wir ihn mit den beiden in der 

Anlage beiliegenden Schreiben vom 9.5.2015 aufgefordert, den an ihn 

bezahlten Betrag zurückzuzahlen, die Wärmepumpe abzubauen etc.  

Beweis: Schreiben vom 9.5.2015 

  2. Nachricht vom 9.5.2015 

In den nächsten Tagen haben wir Herrn Berndt nochmals mehrfach die 

Gelegenheit gegeben, den an ihn bezahlten Betrag an uns zurückzuzahlen, 

wozu er jedoch keine Veranlassung sah.   

Beweis: Schreiben vom 10.5.2015 von uns an Herrn Berndt 

 Schreiben vom 11.5.2015 von Herrn Berndt an Herrn Zeeh 

 Schreiben vom 11.5.2015 von uns an Herrn Berndt  

Schreiben vom 12.5.2015 von uns an Herrn Berndt mit 

Bestätigung des Termins  

2. Schreiben vom 12.5.2015, nachdem Herr Berndt hier nicht 

selbst erschienen war, sondern zwei Mitarbeiter schickte 

Schreiben vom 15.5.2015 von Herrn Zeeh an Herrn Berndt mit 

Kopie für uns 

 

WICHTIG ist hier vor allem das Schreiben vom 11.5.2015 von Herrn Berndt 

an uns, worin es heißt: 

 

….Das im Vorfeld unserer Bestellung geführte Gespräch mit Herrn 
Meinhold wegen der geringen Deckenhöhe im Keller der Fam. 
Herkenrath und der damit verbundenen, evtl. unzureichenden 
Möglichkeit, die notwendige Heizfläche in den Behälter einzubringen, 
hat sich nach unserer Meinung bestätigt. 
Ergebnis : Verdichterschaden. 
 …. 
Ich werde heute oder morgen mit Fam. Herkenrath ein 
Gespräch über einen evtl. Rückbau führen. 
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Hiermit ist ERWIESEN, dass es Herrn Berndt am 11.5.2015 bereits 

vollkommen klar war, dass der hier verbaute Multifunktionsspeicher NICHT 

ausreichend ist, um die von der Wärmepumpe erzeugte Wärme in diesen 

Kessel einzubringen. 

Wie wir nun inzwischen von etlichen Konkurrenten von Herrn Berndt und 

auch anhand von umfangreichen Recherchen im Internet herausgefunden 

haben, reicht der Wasserinhalt dieses Speichers nicht aus. 

So geht die renommierte Firma Viessmann beispielsweise von 60 ltr. 

Wasserinhalt pro kW Wärmepumpe aus, was in unserem Fall bedeutet, dass 

der Speicher ca. 1.400 ltr. Inhalt haben sollte, er jedoch nur 880 ltr. 

Wasserinhalt hat.  

 

Zu diesen 880 ltr. ist noch zu sagen, selbst das war bis vor kurzem nicht 

klar, weil das Angebot der Firma Berndt Kältetechnik Nr. 2013802 vom 

20.11.2013 unter der Pos. 5 einen MTL-KWP 500 Multifunktionsspeicher mit 

600 ltr. Inhalt (Typ 500 = 600 ltr. ???) aufweist, in der Auftragsbestätigung 

Nr. 2013050 vom 4.12.2013 steht dann unter der Pos. 1.5 MTL-KWP 600, 

der lt. Recherchen im Internet 600 ltr. Inhalt hat.  

In der Auftragsbestätigung der Firma Zeeh an die Firma Berndt vom 

12.12.2013 heißt es dann MTL-KWP 1000/880 ltr. gekürzt.  

Beweis: Angebot Firma Berndt Kältetechnik Nr. 2013802 vom 20.11.2013 

Auftragsbestätigung Firma Berndt Kältetechnik Nr.  2013050 vom 

4.12.2013 

 Auftragsbestätigung Firma Zeeh an Firma Berndt vom 

12.12.2.2013 

 

Sofern das Typenschild auf dem Multifunktionsspeicher richtig ist, steht hier 

also ein Speicher mit einem Inhalt von 880 ltr.  

Bei dieser Recherche nach dem tatsächlichen Inhalt des Speichers ist dann 

ein weiterer gravierender Aspekt aufgefallen, dass dieser unter Druck 

stehende Speicher nicht über ein CE-Zeichen verfügt.  

Des weiteren ist uns aufgefallen, dass die unter der Pos. 6 im vorgenannten 

Angebot stehende Zentralregelung, die sog. Steuerung ebenfalls über 

kein CE-Zeichen verfügt, nein, diese Steuerung hat noch nicht einmal 

ein Herstellerschild. 
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Daraufhin haben wir uns an den TÜV Süd gewandt, der dann mit Schreiben 

vom 20.5.2016 bestätigt hat, dass es sich weder bei dem 

Multifunktionsspeicher noch der Steuerung um zertifizierte Produkte handelt.  

Beweis: Schreiben vom 11.5.2016 an den TÜV Süd 

  E-Mail vom 13.5.2016 vom TÜV Süd 

  E-Mail vom 16.5.2016 an den TÜV Süd 

  Scheiben vom 20.5.2016 vom TÜV Süd 

 

Damit ist bewiesen, dass Herr Berndt bei uns eine Feld-Wald-Wiesen-

Kombination verbaut hat, bei zwei der wichtigsten drei Komponenten einer 

Luftwärmepumpeanlage KEINE CE-Zeichen haben (nur die 

Luftwärmepumpe hat ein CE-Zeichen), die Steuerung hat noch nicht einmal 

ein Herstellerschild; demgemäß fehlen diese Angaben auch auf dem 

Angebot und der Auftragsbestätigung, was aber erst jetzt aufgefallen ist.  

 

Die beiden gravierendsten Punkte – Herr Berndt weiß spätestens seit dem 

11.5.2015 genau, dass der Wasserinhalt nicht ausreichend ist und er weiß 

genau, dass die Teile nicht zertifiziert sind, lässt es aber trotzdem ungeniert 

auf einen Prozess ankommen – und nicht nur das, er produziert jeden Tag 

weitere unnötige Kosten, die wir erst einmal tragen müssen, und das stellt 

für uns den Tatbestand des Betruges dar, da Herr Berndt hier 

wissentlich eine nicht funktionierende Anlage stehen lässt und sich 

weigert, freiwillig den finanziellen Schaden auszugleichen. 

In den nächsten Tagen beginnt hier ein unter Umständen über ein Jahr 

lang!!!! dauernder Langzeittest über eine vom ersten Tag an zum Scheitern 

verurteilte Installation, s. hierzu Schreiben des Sachverständigen Dipl.-Ing. 

Gerd Nürenberg vom 24.5.2016. 

 

Beweis: Schreiben des Sachverständigen Dipl.-Ing. Gerd Nürenberg vom  

  24.5.2016 

Die Rückfrage an den Sachverständigen war erforderlich, weil Herr Berndt 

noch nicht einmal in der Lage ist, präzise und für einen Handwerker 

nachvollziehbare Angaben zu dem Wärmemengenzähler zu geben. 
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Diesem Sachverhalt vorausgegangen war der Ortstermin am 19.4.2016 in 

unserem Hause, bei dem die Wärmepumpe nach rd. 2 Stunden und 

Entleerung des Pufferspeichers endlich angesprungen war, was jedoch kein 

Indiz für die Funktionsfähigkeit der Wärmepumpe darstellt, da die Anlage in 

der Vergangenheit  immer wieder kurz lief, um sich dann wieder zu 

„verabschieden“. 

Beweis:  Schreiben des Sachverständigen Dipl.-Ing. Gerd Nürenberg vom 

  21.4.2016 über den Terminsverlauf  

  

Sowohl Herr Berndt als auch wir wissen ganz genau, dass die seit dem 

9.5.2015 endgültig ausgeschaltete Wärmepumpe (sie verbraucht seither nur 

noch Strom führe Selbsterhaltung) auch während dieses Testes alle paar 

Stunden bzw. nach wenigen Tagen auf Störung geht. Dann wird es 

erforderlich, dass ein Handwerker kommt, der entweder die Wärmepumpe 

wieder einschaltet und/oder die Ölheizung einschaltet, die dann nach kurzer 

Zeit wieder auf Störung gehen. Das war vor dem am 9.5.2015 endlich 

erfolgten Rausschmiss  von Herrn Berndt aus unserem Haus der Fall und 

das kann nur so weitergehen, weil ja in der Zeit vom 9.5.2015 bis heute 

niemand etwas an der Anlage geändert hat, wie könnte die jetzt plötzlich 

funktionieren? 

Diese erneuten nicht unerheblichen Kosten für den Einbau des 

entsprechenden Gerätes und vor allem für die Wiederinbetriebnahme der 

Heizung nimmt Herr Berndt wissentlich in Kauf, obwohl er genau weiß, dass 

diese Sache zu nichts führen kann. 

Wir haben auch bereits vor einigen Wochen die in Frage kommenden 

Berufshaftpflichtversicherungen auf diesen Sachverhalt aufmerksam 

gemacht. 

Diesem nun anstehenden Langzeittest vorausgegangen war die Bestellung 

des Sachverständigen durch das Landgericht Koblenz  mit einem 

Kostenvorschuss in Höhe von € 4.000,-- für eine Begutachtung, die natürlich 

aufgrund der Haltung von Herrn Berndt zwingend erforderlich ist, aber die 

sich im Grunde genommen  erübrigen würde, wenn Herr Berndt die noch 

nicht einmal zertifizierten und darüber hinaus nicht funktionierenden Teile 

abgebaut und den Schaden erstattet hätte, der im Frühjahr 2015 noch 

erheblich geringer war als er nun ist, da wir mit der Klage und der 

Klageerweiterung natürlich alle Kosten geltend machen, die uns hier 

entstanden sind und die sich mittlerweile auf über € 40.000,-- belaufen. 
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Beweis: Protokoll Landgericht Koblenz über die Sitzung vom 22.1.2016 

Beweisbeschluss Landgericht Koblenz vom 22.1.2016 

Klageerweiterung vom 5.2.2016 

Zu dem am 23.3.2014 bereits aufgetretenen Verdichterschaden an der  

installierten Luftwärmepumpe ist noch folgendes zu sagen: 

 

 Die am 24.2.2014 erstmals in Betrieb gegangene Luftwärmepumpe 

hatte am 23.3.2014 bereits einen Verdichterschaden und in diesen 

wenigen Tagen 3.967 kW Strom verbraucht, weil die erzeugte Energie  

offensichtlich nicht in dem zu der Anlage gehörenden 

Multifunktionsspeicher ankam, weil hier zum einen ein falsches 

Dreiwegeventil montiert worden war und zum anderen – wie wir leider 

erst seit geraumer Zeit wissen – der Inhalt des Multifunktionsspeichers 

mit 880 ltr. ERHEBLICH zu gering ist für die 23,5 kW Wärmepumpe. 

 Auch nach Austausch des Verdichters ging der hohe Stromverbrauch 

unvermindert weiter. Trotz unzähliger Hinweise auf diesen 

ungewöhnlichen Stromverbrauch fand die Firma Berndt den Fehler 

nicht, sondern „veranstaltete“ hier die unglaublichsten Maßnahmen, s. 

hierzu „Aufstellung der diversen Pannen Firma Berndt  Kältetechnik“. 

Am 16.9.2014 kamen dann endlich auf unser massives Drängen zwei 

Mitarbeiter der Firma Mitsubishi, dem Lieferanten der Wärmepumpe, 

und fanden innerhalb von 2 Stunden diesen gravierenden Fehler. 

Völlig sinnloser Stromverbrauch bis zum 16.9.2014: 10.326 kW 

Am  17.10.2014, also nach einem weiteren Monat sinnloser Stromver-

geudung stellte die Firma Berndt dann endlich diesen Mangel 

ab, sinnloser Stromverbrauch bis zum 17.10.2014:  11.691 kW 

In Geld ausgedrückt macht das ca.  2.340,-- Euro. 

Beweis:  Rechnung RWE für Wärmepumpenstrom vom 4.10.2014  für  

               die Zeit vom 11.2.2014 bis 2.9.2014 

 

Es sind uns in der Vergangenheit weitere unnötige Kosten entstanden durch 

eine wider besseren Wissens nicht gespülte Fußbodenheizung, einen im 

November 2014 widerrechtlich verstellten Bivalenzpunkt auf +15°C (s. 

Schriftverkehr Firma Zeeh im Internet)  etc. etc., aber wir möchten das nicht 

„ausufern“. 
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Wir haben im Übrigen bereits am 9.11.2015 eine Strafanzeige wegen 

Verleumdung bei der Staatsanwaltschaft Koblenz eingereicht, da Herr 

Berndt sogar noch die Frechheit besessen hat, mehrfach im Schriftsatz vom  

8.10.2015 zu behaupten, wir hätten die Steuerung manipuliert.  

Beweis: Schriftsatz vom 8.10.2015 der Rechtsanwälte Busse und  

  Miessen 

Zu diesem Schriftsatz vom 8.10.2015, mit dem die Gegenseite eine 

Abweisung der Klage beantragt, ist außer der unglaublichen Bemerkung zu 

einer angeblichen Manipulation unsererseits im Übrigen folgendes zu sagen: 

Hier heißt es im ersten Satz: 

„Die Kläger meinen,  die vom Beklagten installierte Anlage sei mangelhaft. 

Das ist nicht richtig, da die Anlage einwandfrei funktioniert und mangelfrei 

ist. ….“ Dies widerspricht den Schreiben der gegnerischen Anwälte vom 

26.6.2015 sowie 17.7.2015. 

Die Antworten auf diese Lügengeschichten sind im Internet zur Vorbereitung 

des Schriftsatzes veröffentlicht unter: 

» So wird eine stümperhafte Arbeit seitens eines Handwerkers auch noch 

"verteidigt"    

» Stellungnahme vom 9.11.2015 im Klageverfahren gegen Berndt Kältetechnik 

zum Schriftsatz der Gegenseite vom 8.10.2015 

Es wurde daraufhin seitens unserer Anwältin Stellung genommen mit 

Schriftsatz vom 16.11.2015. 

Beweis: Schriftsatz vom 16.11.2015 

Mit Schriftsatz vom 14.1.2016 hat die Gegenseite  dann wiederum eine 

Unmenge von „Märchen“ vorgetragen. 

Beweis: Schriftsatz vom 14.1.2016 

Mit diesem Schriftsatz  vom 14.1.2016 erdreistet sich die Gegenseite gar, 

den  im März 2014 entstandenen Verdichterschaden evtl. noch geltend zu 

machen. Auf Seite 10 heißt es hierzu: 

„….Auch der Defekt des Verdichters dürfte darauf zurückzuführen sein, so 

dass dadurch dem Beklagten ein Schaden in Höhe von rund 2.000,00 € 

entstanden ist, dessen Geltendmachung vorbehalten bleibt“… 

 

http://eifeluebersetzungen.com/downloads/Berndt-Kaeltetechnik-Stellungnahme-vom-9-11-2015-zum-Schriftsatz-vom-8-10-2015.pdf
http://eifeluebersetzungen.com/downloads/Berndt-Kaeltetechnik-Stellungnahme-vom-9-11-2015-zum-Schriftsatz-vom-8-10-2015.pdf
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Dies steht  in eklatantem Widerspruch zu der E-Mail vom 11.5.2015 von 

Herrn Berndt, worin dieser – wie oben bereits ausgeführt – u.a. schreibt:  

…Das im Vorfeld unserer Bestellung geführte Gespräch mit Herrn Meinhold 

wegen der geringen Deckenhöhe im Keller der Fam. Herkenrath und der 

damit verbundenen, evtl. unzureichenden Möglichkeit, die notwendige 

Heizfläche in den Behälter einzubringen, hat sich nach unserer Meinung 

bestätigt. 

Ergebnis : Verdichterschaden  ….“ 

Auf diesen Schriftsatz haben wir zur Vorbereitung auf die Gegendarstellung 

eine » STELLUNGNAHME vom 16.1.2016 zu Grimm's 

Märchen aus dem gegnerischen Schriftsatz vom 

14.1.2016 mit insgesamt 27 Anlagen“ verfaßt. 

Beweis: s. Veröffentlichung im Internet 

 

Unsere Anwältin hat aus dieser Vorbereitung dann wiederum den Schriftsatz 

vom 27.1.2016 verfaßt 

 

Beweis: Schrifsatz vom 27.1.2016 

Nach der Veröffentlichung   zu den „Grimm’s Märchen“ ist seitens der 

Gegenseite kein Schriftsatz mehr erstellt worden!! 

 

 

Vor Erhebung der Klage unsererseits hatte die Gegenseite außergerichtlich 

bereits mehrfach bestätigt, dass die Anlage keineswegs ordnungsgemäß 

funktioniert, sondern mit Fehlern behaftet ist.  Zum damaligen Zeitpunkt war 

uns allerdings noch nicht bekannt, dass die Anlage schon deshalb nicht 

funktionieren kann, weil die Wassermenge nicht ausreichend ist neben 

weiteren bereits erkannten bzw. sich sicherlich noch ergebenden Fehlern. 

Beweis: Schreiben RAe Busse & Miessen vom 26.6.2015 

  Schreiben RAe Busse & Miessen vom 17.7.2015  

Wir haben Herrn Berndt sowohl am 9.5.2015 als auch im Zuge des 

außergerichtlichen Versuchs einer Einigung mehrere gütliche Vorschläge  

unterbreitet, Herr Berndt steht jedoch nach unserer subjektiven Meinung auf 

http://eifeluebersetzungen.com/berndt-kaeltetechnick-anlagen.php
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dem Standpunkt, dass er uns betrügen kann. So wollte er zwar lt. seiner 

eigenen Aussage am 9.5.2015 und auch der E-Mail vom 11.5. sehr wohl die 

Anlage zurückbauen, hatte allerdings wohl zu keinem Zeitpunkt vor, den uns 

entstandenen finanziellen Schaden zu erstatten. Zum Glück hätten wir es 

niemals geduldet, dass hier ein Teil dieses Hauses wieder verlässt, BEVOR 

Herr Berndt nicht seine Schulden an uns bezahlt hat. 

 

Die außergerichtlichen Schreiben sind ebenfalls im Internet eingestellt. 

Mit dem Schreiben vom 26.6.2015 – wir bezeichnen das scherzeshalber 

immer als „Lockvogelangebot“ wurde uns gar eine Entschädigung in Höhe 

von € 5.000,-- angeboten, wenn der Firma  Berndt Kältetechnik die 

Gelegenheit gegeben würde, fröhlich weiter zu stümpern, ungeachtet der 

Tatsache, dass  diese ganzen Stümpereien niemals zu irgendeinem 

vernünftigen Ergebnis führen könnten, allein schon deshalb, weil die 

Wassermenge im Speicher nicht ausreichend ist. 

 

Mit dem Schreiben der Gegenseite vom 17.7.2015 wurde gar versucht, 

uns unsere eigenen Bestandsteile zu „verkaufen“. So steht hier 

beispielsweise auf Seite 3 folgendes:  

 

…Es würden anschließend folgende Teile in der Anlage Ihrer Mandanten 

 verbleiben: 

- Energieeffiziente Warmwasserversorgung 

- Hocheffiziente Umwälzpumpen 

- elektronische Regelung der Entfeuchtung sowie Hallenheizung 

- Verknüpfung der beiden Heizkessel zur Warmwasserversorgung für 

Vorderhaus sowie Schwimmbad 

- Umstellung der Schwerkraftheizung auf regelbare Heizkörper (Küche) 

- Behebung des ursprünglich fehlerbehafteten Anschlusses der 

Duschanlage im Schwimmbad 

 

Hierzu ist folgendes zu sagen: 

1. Obwohl wir uns nun mittlerweile seit 2 1/2 mit Herrn Berndt 

 „herumschlagen“  mussten wir erst mal überlegen, was mit einer 

 „energieeffizienten Warmwasserversorgung“ gemeint ist, bis uns dann 

 klar wurde, aha, das ist der Multifunktionsspeicher , ein wesentlicher 
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 Bestandteil des Auftrages, der sollte bei uns verbleiben.  Na klar, wem 

 kann man auch sonst noch so ein Teil „andrehen“, bei dem man zuvor 

 die innenliegenden Wärmetauscher einfach stillgelegt hat, der nicht 

 über die erforderliche Wassermenge verfügt, den man nicht aus dem 

 Keller herausholen will und den man außerdem zu einem völligen 

 WUCHERPREIS  (brutto: € 7.130,48,) verkauft hat? 

2. Hocheffiziente Umwälzpumpen – Installation der Wärmepumpe  ist 

 mehr als gründlich gescheitert, also wollen wir auch die angeblich 

 hocheffizienten Umwälzpumpen nicht mehr 

3. elektronische Regelung der Entfeuchtung… 

 Ob diese einwandfrei funktioniert, wissen wir nach den Herrn Berndt 

 gemachten unglaublichen Erfahrungen nicht, also wollen wir die auch 

 nicht mehr 

4. Verknüpfung der beiden Heizkessel 

 Das ist wieder u.E. der Versuch eines Betruges, denn die 

 Verknüpfung der beiden Heizkessel miteinander hat nicht die Firma 

 Berndt gemacht, sondern diese wurde von der Firma Grones aus 

 Kempenich erledigt, s. hierzu Rechnung der Firma Grones vom 

 20.4.2012 

 

Beweis:  Rechnung der Firma Grones vom 20.4.2012 

 

5.  Umstellung der Schwerkraftheizung auf regelbare Heizkörper (Küche) 

 Diese sinnlose 20 Stunden dauernde Arbeit !!! wurde im Zuge der 

 „Suchaktion nach dem hohen Stromverbrauch der Wärmepumpe“ 

 gemacht, führte zu nichts, da die Firma Mitsubishi erst im 

 September 2014  die Ursache fand. 

 Im Übrigen wurde dies Haus im Jahre 1964 gebaut, hat eine Küche 

 von rd. 30 m² und es kann wohl niemand ernsthaft behaupten, dass 

 diese große Küche vor dem „Auftreten von Herrn Berndt“ keine 

 regelbaren Heizkörper gehabt hätte!!! 

6. Behebung des ursprünglich fehlerbehafteten Anschlusses der 

 Duschanlage 
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 Diese „Kleinigkeit „ wurde in der Tat von einem Mitarbeiter von Herrn 

 Berndt vorgenommen, ob das überhaupt richtig ausgeführt wurde, 

 sei noch dahingestellt, da das derselbe Mitarbeiter gemacht hat, der 

 zuvor angeblich eine Fußbodenheizung seit rd. einem Jahr gespült 

 hatte. 

 

Abschließend fragen wir uns,  warum gibt es für den Zeitraum der 

„Nachbesserungsphase“ von ca. 1 ½ Jahren für 64,5 Stunden Arbeitszettel, 

wobei es bei den meisten Einsätzen hier im Haus keine Arbeitszettel gibt? 

 

Zunächst dachten wir ja, wie dumm und unfähig muss jemand sein, der seit 

über 40 Jahren selbständig ist !!! und so gravierende Dinge wie  

O fehlende CE-Zeichen, 

O einen Speicher mit zu wenig Wasserinhalt, 

o ein über ein halbes Jahr lang falsch montiertes Dreiwegeventil !!!, 

o eine wider besseren Wissens nicht gespülte Fußbodenheizung, 

o einen widerrechtlich über einen Zeitraum von November 2014 bis April 

 2015 verstellten Bivalenzpunkt auf +15°C usw. usw.  

nicht feststellt, sondern stattdessen über 12.000 km für Nachbesserungs-

arbeiten von Gelsdorf nach Kempenich fährt? 

 

Nach den letzten  Erkenntnissen mit Herrn Berndt drängt sich bei uns 

inzwischen mehr und mehr der Verdacht auf, dass die ganzen 

Nachbesserungsarbeiten, die absolut zu nichts führten, vielleicht aus 

„Arbeitsbeschaffungsgründen“ gemacht wurden, um diese dann bei 

der Schlussabrechnung dem Kunden noch in Rechnung zu stellen. 

Diese Vermutung deckt sich u.E.  auch mit dem oben erwähnten Abschnitt 

aus dem Schriftsatz der Gegenseite vom 14.1.2016, in dem es heißt: 

„….Auch der Defekt des Verdichters dürfte darauf zurückzuführen sein, so 

dass dadurch dem Beklagten ein Schaden in Höhe von rund 2.000,00 € 

entstanden ist, dessen Geltendmachung vorbehalten bleibt“… 
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Wir könnten noch stundenlang weiter berichten,  aber wir denken, die 

Ausführungen sollten für eine Anzeige wegen Betruges ausreichen. 

 

Alle Schriftstücke sind eingestellt auf der Homepage:  

www.eifeluebesetzungen.com 

 

Sollten Sie noch weitere Unterlagen benötigen,  bitten wir um Mitteilung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Anlagen: 

Anlage 1: Klageschrift vom 20.8.2015 

Anlage 2: Schreiben vom 9.5.2015 

Anlage 3: 2. Nachricht vom 9.5.2015 

Anlage 4: Schreiben vom 10.5.2015 von uns an Herrn Berndt 

Anlage 5: Schreiben vom 11.5.2015 von Herrn Berndt an Herrn Zeeh 

Anlage 6: Schreiben vom 11.5.2015 von uns an Herrn Berndt  

Anlage 7: Schreiben vom 12.5.2015 von uns an Herrn Berndt mit  

  Bestätigung des Termins  

Anlage 8: 2. Schreiben vom 12.5.2015, nachdem Herr Berndt hier nicht  

  selbst erschienen war, sondern zwei Mitarbeiter schickte 

Anlage 9: Schreiben vom 15.5.2015 von Herrn Zeeh an Herrn Berndt mit 

  Kopie für uns 

 

Anlage 10: Angebot Firma Berndt Kältetechnik Nr. 2013802 vom 20.11.2013 

Anlage 11: Auftragsbestätigung Firma Berndt Kältetechnik Nr.  2013050 vom  

  4.12.2013 

Anlage 12: Auftragsbestätigung Firma Zeeh an Firma Berndt vom  

  12.12.2.2013 

Anlage 13: Schreiben vom 11.5.2016 an den TÜV Süd 

http://www.eifeluebesetzungen.com/
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Anlage 14: E-Mail vom 13.5.2016 vom TÜV Süd 

Anlage 15: E-Mail vom 16.5.2016 an den TÜV Süd 

Anlage 16: Scheiben vom 20.5.2016 vom TÜV Süd 

Anlage 17: Schreiben des Sachverständigen Dipl.-Ing. Gerd Nürenberg vom  

  24.5.2016 

Anlage 17a: Schreiben des Sachverständigen Dipl.-Ing. Gerd Nürenberg  

  vom  21.4.2016 über den Terminsverlauf 

Anlage 18: Protokoll Landgericht Koblenz über die Sitzung vom 22.1.2016 

Anlage 19: Beweisbeschluss Landgericht Koblenz vom 22.1.2016 

Anlage 20: Klageerweiterung vom 5.2.2016 

Anlage 21: Rechnung RWE für Wärmepumpenstrom vom 4.10.2014  für  die  

  Zeit vom 11.2.2014 bis 2.9.2014 

Anlage 22: Schriftsatz vom 8.10.2015 der Rechtsanwälte Busse und  

  Miessen 

Anlage 23: Schriftsatz vom 16.11.2015  

Anlage 24: Schriftsatz vom 14.1.2016 der Rechtsanwälte Busse und  

  Miessen 

 STELLUNGNAHME vom 16.1.2016 zu Grimm's Märchen 

aus dem gegnerischen Schriftsatz vom 14.1.2016 mit 

insgesamt 27 Anlagen“ – s. INTERNET 

Anlage 25: Schriftsatz vom 27.1.2016  

Anlage 26: Schreiben RAe Busse & Miessen vom 26.6.2015 

Anlage 27: Schreiben RAe Busse & Miessen vom 17.7.2015 

Anlage 28: Rechnung der Firma Grones vom 20.4.2012 

http://eifeluebersetzungen.com/berndt-kaeltetechnick-anlagen.php

