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Inge Herkenrath       27. Juli 2017 

 

 

Frau Rechtsanwältin  

Lilia Albrecht 
c/o Anwaltskanzlei Reibold-Rolinger 
 

Per E-Mail 

 

 

Herkenrath ./. Berndt 

 

Liebe Frau Albrecht, 

 

vielen Dank für die Übersendung des Schriftsatzes der Gegenseite vom 
19.7.2017, der mal ausnahmsweise fristgerecht eingegangen ist. Wunschgemäß 
nehmen wir hierzu wie folgt Stellung: 

 

Die Frage 3 ist zwar an den Sachverständigen gerichtet, hierzu ist jedoch 
unsererseits noch folgendes zu sagen: 

 

Es versteht sich ja eigentlich von selbst, dass es sich hier nur um die 
Fußbodenheizung handelt, was für Malerarbeiten?  

 
Rein vorsichtshalber zu diesem Thema folgendes: 

Herr Berndt parkt sein Auto bzw. die Autos der Mitarbeiter vor dem Hause, wie 

schon Hunderte Male vorher, bitte Handbremse anziehen, da das Gelände 

teilweise leicht abschüssig ist. Falls andere Fahrzeuge, Personen oder Häuser  
durch das Nichtanziehen der Handbremse beschädigt werden, haftet Herr 
Berndt natürlich dafür. 

Dann marschiert er durch den Vorgarten, hierbei „trampelt“ er nicht die 
Pflanzen herunter, sonst muss der Gärtner kommen und diese ersetzen. 

Alsdann geht er durch den Nebeneingang (die Türe öffne ich vorher). Dahinter 
befindet sich eine Glastüre; diese muss er ggf. öffnen, ansonsten ist der Glaser 
fällig!! 
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Dann geht Herr Berndt über die Treppe in den Keller, wie er das schon 
Hunderte Male problemlos geschafft hat. 

Anschließend kommt eine Brandschutztüre, die sollte er unbedingt öffnen, da 
sein Kopf das sonst nicht aushalten wird. 

Dann ist er im Heizungskeller. 

Dort macht er sich NUR an dem Wärmetauscher und der Fußbodenheizung zu 

schaffen, um sein „Hirngespinst“, die Rostablagerungen, zu suchen. Alle 
anderen „Gewerke“ sind tabu. 

 

Da die Wände in diesem Objekt ziemlich stabil sind, sollte er möglichst nicht 

versuchen, mit dem „Kopf durch die Wand zu gehen“. In dem Fall müssen wir 
dann abwarten, wer ist haltbarer, der Kopf oder die Wand.  

Notfalls rufen wir einen Krankenwagen!!! 

 
Man kann es nicht glauben, was der ständig für „Klöpse auf Lager“ hat.  

Um allen „Unklarheiten“ vorzubeugen, „bewaffne“ ich mich vor dem 

Ortstermin mit einer Kamera und einer Tageszeitung, gehe die Strecke entlang 

und fotografiere alles. Alle Schäden an den Wänden im Keller, die 
beispielsweise jetzt vorhanden sind, sind dann „Altschäden“. Alles was danach 

kommt, sind dann „Neuschäden“, die Herr Berndt zu vertreten hat, falls er 
beispielsweise etwas an die Wand malt, ein Loch in die Wand haut oder 
tatsächlich mit dem Kopf durch die Wand geht usw.  usw.   

 

Jetzt zu Frage 4: 

Erstens werden sich diese Arbeiten ohnehin als „Humbug“ herausstellen, weil 
die Wärmepumpe noch NIEMALS funktioniert hat, auch die ganze Zeit nicht, als 

die Fußbodenheizung noch gar nicht mit angeschlossen war.  Als Beweis hierfür 
überreiche ich Ihnen anbei Kopie der Rechnung vom 17.3.2015 (3 Seiten) 
zuzüglich 2 Seiten Arbeitszettel.  

Diese Rechnung habe ich mit Schreiben vom 20.3.2015 zu unserer Entlastung 
zurückgeschickt, Kopie liegt hier ebenfalls bei.  

Wie man aus der Rechnung entnehmen kann, wurde die Fußbodenheizung 
entgegen den über Monate andauernden Behauptungen der 

„Blödmannsgehilfen-Anwärter“ erst im FEBRUAR 2015 endlich gespült, 

nachdem Herr Berndt am 22. Januar 2015 mit einer Wärmebildkamera hier war 
und feststellte, dass die Fußbodenheizung KEINESWEGS gespült worden sein 
konnte. 
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Um „dummen Sprüchen“ der Gegenseite vorzubeugen noch ein sehr wichtiger 
Hinweis: 

In meinem Schreiben vom 20.3.2015 habe ich auf Seite 1 im 2. Absatz 
geschrieben: 

„…ist es dann seit dem letzten Einsatz von Herrn Kleinteich nun endlich hier so, 

dass man jetzt mal vorsichtig davon ausgehen kann, die Anlage läuft vernünftig 
und hoffentlich bleibt das auch so, was jedoch immer noch fehlt sind die 

Bedienungsanleitungen insbesondere des Steuerautomaten, um die wir Sie 
schon etliche Male gebeten haben….“ 

 

Hierzu ist folgendes zu sagen:  

Als ich diesen Brief vom 20.3.2015 geschrieben habe, hatte ich noch keine 

Ahnung davon, dass irgendein Gauner den Bivalenzpunkt auf +15°C gestellt 
hatte. Davon haben wir erst durch das Schreiben der Firma Zeeh vom 
22.4.2015 Kenntnis erhalten.  

 

Was jetzt die Kostenfrage für die nun geplanten Arbeiten von unserem 

Lieblings-Handwerker betreffen, so kann man zwar ohne Bedenken der 
Kostenübernahme zustimmen, da die Wärmepumpe auch dann nicht 

funktionieren wird, wenn sich tatsächlich Rostablagerungen, hervorgerufen 

durch unsere Fußbodenheizung, auf dem Wärmetauscher befinden sollten, 
allerdings müsste dann ja geklärt werden, wie kommen die denn auf den 
Wärmetauscher? 

Der Wärmetauscher hat ja mit der Fußbodenheizung nichts zu tun, der dient ja 
nur dazu, dass die von der Wärmepumpe ankommende Wärme in den 

Multifunktionsspeicher gelangt, natürlich vorausgesetzt, die Wärmepumpe 
funktioniert mal für kurze Zeit. 

 

Wenn es technisch überhaupt möglich sein sollte, dass sich Rost, der angeblich 

aus unserer Fußbodenheizung kommt, auf dem Wärmetauscher abgelagert hat, 
was u.E. totaler Humbug ist, dann müsste ja seitens des Sachverständigen 

festgestellt werden, ob die lt. Rechnung erfolgte Spülung der 
Fußbodenheizung korrekt und nach den dafür geltenden Vorschriften 

ausgeführt wurde. 
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Wir bitten Sie, diese Frage in den Schriftsatz an das Gericht mit aufzunehmen, 

denn wenn beispielsweise durch eine falsche Spülung der Fußbodenheizung 
sich Rost auf dem Wärmetauscher ablagern konnte, was ist denn dann mit 

unserem Heizölkessel? Dann muss man ja hier auch befürchten, dass der 
durch die Stümper der Firma Berndt einen Schaden genommen hat?  

 
Also, was die Kostenübernahme betrifft, so bitte ich Sie hier entsprechend zu 
antworten.  

 

Liebe Grüße 
Inge Herkenrath 

 

 

Anlagen: Rechnung vom 17.3.2015 über die Reinigung der Fußbodenheizung 

  Kopie meines Schreibens vom 20.3.2015  
 


