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Inge Herkenrath       6. Februar 2018 

 

 

Frau Rechtsanwältin  
Lilia Albrecht 
c/o Anwaltskanzlei Reibold-Rolinger 
 

Per E-Mail    

 

Herkenrath ./. Berndt 

 

Liebe Frau Albrecht, 

 

den weiteren verlogenen Schriftsatz der Kanzlei Busse & Miessen vom 
25.1.2018 habe ich dankend erhalten und wir teilen Ihnen hierzu zum 
wiederholten Male mit: 

Für uns gibt es KEINE außergerichtliche Einigung mit Herrn Berndt 

Bitte seien Sie so lieb und teilen das dem Gericht baldmöglichst mit und weisen 
Sie bitte daraufhin, dass wir auch dann KEINEN VERGLEICH mit Herrn Berndt 
schließen, wenn er sein Angebot verdoppeln oder verdreifachen würde. 

Wir bestehen auf einem Urteil.  Das kann ja eigentlich nicht so schwer zu 
verstehen sein. 

Ich denke, wir haben die allerbesten Karten, die man haben kann und wir sind 
nicht auf einen Vergleich mit Herrn Berndt angewiesen, auch wenn Ihr werter 
Kollege schreibt, letztmaliges Angebot, wir benötigen kein Angebot. 

Zu dem erneuten „Müll“ aus dem Schriftsatz vom 25.2.2018 ist ja eigentlich 
schon alles zigmal gesagt worden. 

Nochmal zur Erinnerung: 

Drücken wir es mal vornehm aus: Die mehr als minimalistisch fähigen 
Mitarbeiter von Herrn Berndt arbeiteten hier im Januar und Februar 2014 an 
der Installation der Luftwärmepumpe.  

Am 24.2.2014 wurde die Wärmepumpe in Betrieb genommen. Am 23.3.2014 
fiel die Wärmepumpe aus, da der Kompressor defekt war, wie man vor Ort 
feststellte.  
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In diesen wenigen Tagen hat dieses Teil 3.967 kW Strom vergeigt. 

Herr Berndt war in dieser Zeit fast JEDEN ABEND bei uns, um die Wärmepumpe 
zu kontrollieren. 

Allein diese Aussage zeigt ja schon, mit wes Geistes Kindern man es zu tun 
hatte. 

Im Übrigen gibt es hierzu auch die RWE-Rechnung, die ist in den Akten 
vorhanden, für 2014 vom 4.10.2014, und da steht Zeitraum 11.2. bis 2.9.2014.  

Sämtliche Arbeiten, die immer wieder gebetsmühlenmässig von Ihrem 
Kollegen Huhn angeführt werden, erfolgten  

NACH DER INBETRIEBNAHME DER WÄRMEPUMPE. 

Jetzt frage ich mich ja mal, wie kann eine Wärmepumpe ans Netz gegangen 
sein, wenn Arbeiten an der Bestandsanlage erforderlich gewesen wären? 
Dann sollte ein halbwegs intelligenter Mensch wohl davon ausgehen, dass 
diese 

VOR DER INBETRIEBNAHME DER WÄRMEPUMPE 

erfolgt wären. Das war aber nicht der Fall, und das kann wohl jeder 
nachvollziehen, denn die nachstehend aufgeführten Daten der hier erfolgten 
blödsinnigen Arbeiten liegen ALLE nach dem Datum der Inbetriebnahme: 

 

Am 20.5.2014 wurde die Wärmepumpe nach dem Austausch des Kompressors 
wieder in Betrieb genommen. 

Und VOR diesem 20.5.2014 erfolgten hier keinerlei Arbeiten an der 
Bestandsanlage, denn alle von der Gegenseite blödsinnigerweise geltend 
gemachten Stunden liegen NACH dem 20.5.2014 und haben AUSSCHLIESSLICH 
etwas damit zu tun, dass die Wärmepumpe ständig ausfiel und unglaublich 
viel Strom verbrauchte.  

 

Am 18.06.2014, also rund einen Monat später als die erneute Inbetriebnahme 
war, erfolgte der Einbau eines externen Wärmetauschers, der nichts brachte. 

Am 25.06.2014, also über zwei Monate nach der zweiten Inbetriebnahme, 
wurde eine angebliche Schwerkraft beseitigt, die ebenfalls nichts brachte. 

Am 16.08.2014 wurden neue Einstellungen vorgenommen, Ergebnis mal 
wieder NULL. 

Am 21.08.2014, also 3 MONATE nach der zweiten Inbetriebnahme des 
Wärmetauschers und 6 MONATE nach der ersten Inbetriebnahme wurden 
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Rohrleitungen geändert, Schlammfilter und Wärmemengenzähler montiert 
usw., ein weiterer Einsatz von 13,25 Stunden, wieder für die Katz. 

Am 16.09.2014 stellte die Firma Mitsubishi fest, dass ein falsches 
Dreiwegeventil eingebaut worden war. 

Am 13.01.2015 wurden der Fühler von Kessel und Pufferspeicher neu fixiert. 

 

Und so gibt es hier noch einige weitere dieser blödsinnigen zu nichts führenden 
Taten, aber ALLE liegen nach der ersten Inbetriebnahme am 24.02.2014 und 
sogar nach der zweiten Inbetriebnahme am 20.05.2014. 

 

Ob wir zwei Kessel auf Standby halten oder nicht, geht Herrn Berndt meines 
Erachtens einen feuchten Kehricht an. 

 

Die Leute haben es in 1,5 Jahren nicht geschafft die Wärmepumpe ans Laufen 
zu bringen und die waren bestimmt nicht prädestiniert, um „irgendwelche 
Verbesserungen an unserer Heizungsanlage“ vorzunehmen und da bin ich jetzt 
mal gespannt, was die alles für einen Blödsinn an der Bestandsanlage 
durchgeführt haben. 

 

Hier wird auf jeden Fall – entweder schon sehr bald – oder ansonsten nach 
Entfernung der ganzen Sachen von uns ein UNABHÄNGIGER Sachverständiger 
beauftragt, der festgestellt, was hier alles für ein Blödsinn gemacht wurde 
und dann sehen wir mal weiter. Das war für uns schon lange klar, dass wir das 
unbedingt machen lassen werden. 

 

Über den Satz: …weil die ursprüngliche Bestandsanlage der Kläger einen 
eklatanten Fehler aufwies, der zu ständigen wirtschaftlichen Nachteilen der 
Kläger führte … kann man ja nur laut lachen. 

 

Um auch das nochmals zu erwähnen, die Firma Grones aus Kempenich hat zu 
unserer vollsten Zufriedenheit 2012 die beiden Heizkessel miteinander 
verbunden, so dass hier jeweils nur ein Kessel zum Einsatz kam. Alles, was Ihr 
werter Kollege schreibt, ist nichts als Müll, wie die ganzen Schriftsätze seit 
2015. 

Die kann man ab heute früh in meinem 2. Buch zu dieser Geschichte bei 
Amazon nachlesen. 
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Ich denke, es macht keinen Sinn zu diesem SCHRIFTSATZ AUS DEM 
KINDERGARTEN nun wieder genau Stellung zu nehmen, für uns kommt ein 
Vergleich nicht in Frage, egal wie der auch immer aussehen sollte. 

 

Erst gab es ein 5-monatiges Palaver über den Einbau eines 
Wärmemengenzählers mit Kosten von rd. € 3.000,--, der dann ein einziges Mal 
in Betrieb war.  

Vor einem Jahr !!! wurde ein Ergänzungsgutachten über vollkommen 
erlogene Fragen beantragt, dessen „Hinausschiebung“ jetzt wohl nicht mehr 
möglich war und aus diesem Grunde wohl nun die Rücknahme erklärt wurde. 

 

Ja, was soll man dazu sagen, das wäre schon wieder ein ganzes Jahr gewesen, 
in dem Herr Berndt sich etliche Kosten hätte sparen können. 

 

Aber soll es?  -  Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst vergeblich. 

 

Und wenn Herr Berndt noch einige Tausend Euro Rechtsanwalts- und 
Sachverständigenkosten, Schadensersatz, Verzugszinsen und weitere 
Stromkosten ausgeben will, dann kann er gerne ein Sachverständigengut-
achten darüber einholen, dass die oben genannten Daten ALLESAMT nach der 
Installation liegen.  

Bitte seien Sie so lieb und teilen dem Gericht schnellstmöglich mit, dass es für 
uns keinen Vergleich gibt, weder aufgrund des Schriftsatzes vom 25.1. noch 
aufgrund irgendeines evtl. noch kommenden Vergleiches, damit wir hier jetzt 
langsam mal zu einem Urteil kommen.  

Werterhöhende Maßnahmen bestreiten wir ganz entschieden.  

Ich hatte Ihnen ja schon einmal mitgeteilt, dass wir die 150,00 Euro für Punkt 
1. aus dem jetzigen Schriftsatz übernehmen. 

Punkt 2 übernehmen wir NICHT, denn dieses Teil ist in der Rechnung über die 
Fußbodenheizung enthalten, die wir erstens zu unserer Entlastung 
zurückgeschickt haben und nach „Entdeckung“ der Spaßleitung sind wir uns 
auch nicht mehr sicher, ob diese Arbeiten überhaupt erforderlich waren. 

Da die vollkommen überhöhte Rechnung über die Spülung der 
Fußbodenheizung nicht Gegenstand dieses Verfahrens hier ist, werden wir 
daraus auch keine Kosten übernehmen, da wir mehr und mehr dazu neigen, 
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dass diese Arbeiten von dem Mitarbeiter Kleinteich nur gemacht wurden, um 
seine zuvor monatelang getätigten Lügen „zu entschuldigen“ oder vielleicht 
auch aus Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.  

Gleiches gilt für Position 3, die wir ebenfalls bestreiten. 

Was Position 4 anbelangt, so funktioniert dieses Gerät ebenfalls nicht. 
Außerdem habe ich schon mal mitgeteilt, dass wir nur 1 Gerät haben und nicht 
2 Geräte. 

Also Position wird ebenfalls bestritten.  

Und ein ganz dicker Hund ist die Position 5, hier war eine hydraulische 
Anbindung durch die Firma Grones erfolgt und die blödsinnigen Arbeiten der 
Firma Berndt wurden nur ausgeführt, um die Ursache für die fehlerhaft 
arbeitende Wärmepumpe zu finden, was jedoch mal wieder kompletter 
Unsinn war. 

Diese Leitungen ENTFERNT die Firma Berndt wieder, die bezahlen wir doch 
nicht auch noch. 

Die unter Position 6 erwähnten Umwälzpumpen haben wir bestellt und die 
bezahlen wir auch. 

 

Also bleiben nur die Position 1 mit  €  150,-- netto  

sowie die Position 6 mit     € 506,60 netto 

übrig.  

 
Ich denke nicht, dass der Richter zu der Erkenntnis kommen wird, dass man für 
diese Arbeiten 70 Stunden benötigt. Für diese Arbeiten kann man wohl nicht 
mehr als 3 Stunden in Ansatz bringen.  

 
Aber wenn Herr Berndt noch weiteres unnötiges Geld ausgeben will, dann kann 
unseres Erachtens eine Beweiserhebung durch das Gericht erfolgen, ich kann 
darüber nur noch lachen.  

Vielen Dank und liebe Grüße 


