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Inge Herkenrath       4. November 2017 

 

 

Frau Rechtsanwältin  
Lilia Albrecht 
c/o Anwaltskanzlei Reibold-Rolinger 
 

Per E-Mail 

 

 

Herkenrath ./. Berndt 
Ablehnung des Angebotes 
Neue Beweise für die betrügerischen Machenschaften der Firma Berndt 
Kältetechnik, siehe u.a. nachstehende Bildaufnahmen 

 

Liebe Frau Albrecht, 

 
wir haben die richterliche Anordnung sowie das Schreiben von Münchhausens 
Erben vom 27.10.2017 dankend erhalten und teilen Ihnen dazu folgendes mit: 

Wir haben einer sog. Fachfirma einmal blindlings vertraut, das war bei 
Auftragserteilung im Dezember 2013, weil wir es damals einfach nicht für 
möglich gehalten hätten, was wir uns mit Herrn Berndt angetan haben. Im 
Gegensatz zu Herrn Berndt sind mein Mann und ich immer bemüht, die Zahl 
unserer Fehler möglichst gering zu halten. 

Bei weiteren Recherchen für mein Buch bin ich u.a. darauf gestoßen, dass eine 
kompetente Firma VOR Auftragsannahme und Arbeitsbeginn 

• eine Wärmebedarfsrechnung erstellt, 

• einen hydraulischen Abgleich macht, 

• die Jahresarbeitszahl in ihrem Angebot nennt, weil man nämlich für 
eine solch kostspielige Energieeinsparungsmaßnahme eine Förderung 
erhält, 

• untereinander kompatible Teile einbaut und nicht solche, mit denen 
man als Handwerksbetrieb den größten Reibach macht, egal, ob das 
beim Kunden funktioniert oder nicht,  
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• einen hydraulischen Anschlussplan macht, der den Tatsachen 
entspricht und  

• Produkte mit CE-Zeichen anbietet und verkauft. 

 
Nichts von den sechs Punkten trifft hier zu, hier wurde einfach nur sinnlos 
„drauflosgestümpert“. 

Ich schwanke immer wieder, über was soll ich mich mehr wundern, über die 
grenzenlose Unfähigkeit von Herrn Berndt oder über die Dreistigkeit der 
Schriftsätze.  

 

Der Streithelfer von Herrn Berndt, Herr Zeeh, bezeichnete den hydraulischen 
Anschlussplan beispielsweise während eines Ortstermins in unserem Hause in 
der Fäkalsprache mit den Worten: „Das ist ja alles Scheiße“. Ich glaube, das sagt 
schon alles zu den Fähigkeiten, einen solchen Auftrag zielführend zu erledigen 
und nicht nur zu versuchen, die Kunden abzuzocken. Auch ein Freund, der 
jahrelang früher meine Heizung in einem anderen Haus gewartet hat, 
bestätigte die Aussage von Herrn Zeeh. Allein schon im Hinblick auf den 
hydraulischen Anschlussplan, den die Firma Berndt Enersys gefertigt hat, kann 
die Anlage wohl niemals funktionieren. 

 

Und wenn man einen Fehler gemacht hat, dann muss man auch die 
Konsequenzen daraus tragen und nicht den Versuch, den Kunden erneut zu 
„bescheißen“. Man muss es leider so drastisch ausdrücken, denn nichts 
anderes ist die Vorgehensweise von Herrn Berndt, unterstützt durch seinen 
Rechtsanwalt, der eigentlich „Unrechtsanwalt“ heißen müsste. 

 

Es steht für uns absolut außer Frage, dass wir uns mit einer solchen Kuriosität  
wie Herrn Berndt außergerichtlich einigen. Ob der Beklagte nach 2 ¼ Jahren 
Gerichtsanhängigkeit jetzt an einem baldigen Ende des Verfahrens interessiert 
ist, tangiert uns nicht.  Wie Ihnen schon mehrfach mitgeteilt, bestehen wir auf 
einem vollstreckbaren Urteil des Landgerichts Koblenz. 

Haben wir insgesamt seit Beginn des außergerichtlichen Geplänkels und des 
Rechtstreites allein sieben Fristverlängerungen beantragt? 

Benötigten wir den Einbau eines Wärmemengenzählers, der allein mit 
vollkommen unsinnigen Kosten von rd. € 3.000,-- verbunden war? 

Wollten wir ein Ergänzungsgutachten, obwohl ein eindeutiges Gutachten 
vorliegt? 
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Wollen wir nach „Rost suchen“? 

Und und und ….. 

 
Jetzt muss Herr Berndt wohl oder übel auch noch die Zeit bis zur 
Urteilsverkündung abwarten, wir sind doch hier nicht auf dem Flohmarkt, 
oder? 

Wir wollen doch nicht, dass der Richter die Akten Herkenrath ./. Berndt 
bestimmt schon über 20 Mal auf den Tisch bekommen hat, um irgendwelche 
Märchen der Gegenseite zu lesen und jetzt soll der kein Urteil sprechen?   

Auf Herrn Berndt trifft der folgende Spruch gut zu: „Wer weiß, dass er nichts 
weiß, weiß mehr als einer, der nicht weiß, dass er nichts weiß“. 

Wir haben Herrn Berndt am 9.5.2014 ein faires Angebot gemacht. Wenn er das 
angenommen hätte, dann hätte er sich eine Menge Kosten und Ärger erspart 
und wir hätten damals schon einige Tausend Euro Schaden gehabt, das hätten 
wir seinerzeit gemacht, um diese leidige Geschichte nach 1 1/2 Jahren 
Belästigungen durch mehr als unfähige Handwerker zu beenden; das wollte er 
nicht, jetzt wollen wir nicht mehr. Wir haben jetzt alle Zeit der Welt, um auf 
eine Urteilsverkündung zu warten. 

 

Nachstehend liste ich Ihnen die Forderung auf, die uns durch diesen 
Quadratstümper entstanden ist, die hat sich nicht etwa reduziert, sondern in 
den fast 4 Jahren ganz erheblich angestiegen ist. Deshalb erwarten wir: 

• Rückerstattung des an Herrn Berndt gezahlten Betrages in Höhe von  
€ 23.916,97, 

• Erstattung des durch einen externen Elektriker aufgewendeten 
Betrages in Höhe von € 2.269,31 

• Erstattung der außergerichtlichen Kosten in Höhe von € 1.524,15 

• Erstattung der völlig sinnlos verbrauchten Stromkosten in Höhe von: 
2014  1.949,54 
2015  1.602,57 
2016     437,61 
2017     488,49 
zuzügl monatlich weiterer € 42,-- für eine Wärmepumpe, die zwar  
nicht funktioniert, aber weiterhin am Strom angeschlossen ist. Allein  
das zeigt schon, wie welchen „Hirnis“ man es hier zu tun hat. 

• ALLEINIGER GRUND für die Anschaffung einer Luftwärmepumpe war 
die von der Firma Mitsubishi zugesagte 40%-Einsparung an 
Energiekosten, also machen wir 40 % Schadensersatz für eine nicht 
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funktionierende Wärmepumpe geltend. 
In dem betreffenden Zeitraum haben wir bisher 37.519,98 Liter Heizöl 
verbraucht und dafür einen Betrag in Höhe von € 29.453,91 
aufgewendet.  
Also haben wir einen Anspruch auf 40 % dieser Summe =  
€ 11.781,56 

• Kosten für den Abbau des Wärmestromzählers in Höhe von  
rd. € 100,-- durch einen autorisierten Elektriker. 

• Erstattung der üblichen Verzugszinsen. 

• Übernahme sämtlicher Kosten des Rechtsstreits. 

 

Sowohl die Stromkosten sind nachweisbar als auch der Ölverbrauch, da beide 
Heizölkessel mit einem Ölmesszähler ausgerüstet sind und ich alle Rechnungen 
seit dem Kauf des Hauses im Jahre 2008 vorweisen kann. 

Im Gegensatz zu dem Schriftsatz der RAe Busse und Miesen bin ich mir da 
ziemlich sicher, dass auch das Gericht das so sehen wird, lassen wir uns mal 
überraschen. 

Wir hatten im Januar 2016 schon mal darüber gesprochen, dass wir OHNE 
Herrn Berndt hier fast die ganze Zeit den 33 kW Kessel in Betrieb gehabt hätten 
und nicht den 63 kW Kessel. Und da erinnere ich mich an Ihre Worte: „Sie 
haben einen Anspruch darauf, finanziell so dazustehen wie sie gestanden 
hätten, wenn die Wärmepumpe funktionieren würde.“ 

 
Wir haben Herrn Berndt doch kein zinsloses Darlehen für eine vollkommen 
unausgegorene Kombination von Wärmepumpe, Multifunktionsspeicher und 
Steuerung gewährt und haben dabei auch noch eine gewaltige finanzielle 
Einbuße. 

Dieser Mensch kapiert es offensichtlich einfach nicht, dass wir uns von ihm 
nicht über den Tisch ziehen lassen, das mag bei dem einen oder anderen 
Kunden vielleicht klappen, hier nicht. 

Wenn man sich sein Angebot vom 25.10.2017anschaut, dann geht daraus 
wieder einmal unschwer hervor, über welche kriminelle Energie dieser 
Zeitgenosse verfügt, so dass ich auch dem Oberstaatsanwalt, Herrn Rainer 
Hofius, eine Kopie dieses Schreibens sowie des Schriftsatzes der Gegenseite 
übersende. 

Hierzu ist folgendes zu sagen: Wir übernehmen aus diesem Angebot 
4 Positionen, die NICHTS mit dem Nichtfunktionieren der Wärmepumpe zu 
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tun haben: Diese Positionen kann der Richter -und nur der Richter – 
entsprechend in Ansatz bringen: 

Pos. 1  Erneuerung des Grohe-Mix-Armaturen- 
  anschlusses       €    150,-- 

Pos. 2  Heizkreisverteiler für Fubßodenheizung…  €    195,-- 

Pos. 3  2 Absperrventile für vorgenannte Position  €    150,-- 

Pos. 7  2 Hocheffizienz-Type Umwälzpumpen, 
  Type ALPHA       €    506,60  

 

 

Zu den anderen Positionen ist folgendes zu sagen: 

 
Pos. 4 

Erstens gibt es hier nur eine digitale Steuerung (nicht zwei) für Temperatur und 
Feuchte im Schwimmbad, die jedoch nicht richtig funktioniert, kann Herr 
Berndt abbauen, wird zu einem späteren Zeitpunkt von einer kompetenten 
Firma, die ihr Handwerk versteht, ersetzt. 

 

Pos. 5   

DAS IST BETRUG. 

Die hydraulische Anbindung der beiden Heizkessel wurde gemäß der in Kopie 
beiliegenden Rechnung der Firma GRONES vom 20.4.2012 durchgeführt, in der 
es in der Betreffzeile heißt: „Rechnung über Lieferung und Montage von 
Material zur hydraulischen Verbindung von 2 Heizkesseln“. 

Anmerkung: Herr Berndt hätte sinnvollerweise vor Beginn der Arbeiten einen 
hydraulischen ABGLEICH machen und einige andere Fehler vermeiden sollen, 
dann hätte die Wärmepumpe auch sicher funktioniert. 

Herr Berndt ist nach meiner subjektiven Meinung ein ganz großer Gauner, man 
kann es leider nicht anders sagen. 
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Beim Schreiben meines in wenigen Tagen erscheinenden Buches:  

 

ICH HABE EIN RECHT AUF  
NACHBESSERUNG 

VORSICHT: Fachbetrieb 

Ein Tatsachenbericht aufgrund der unglaublichen Erlebnisse mit der 
Firma Berndt Kältetechnik über die Installation einer 

Luftwärmepumpe 

 

Eine Auftragsabwicklung, die von Anfang an auf Lug und Trug 
ausgerichtet war 

Teil 1 

 

bin ich auf ein Schreiben von mir vom 17.9.2014 an Herrn Berndt gestoßen, 
welches ich hier nachstehend wiedergebe: 

17.9.2014: 

„Hallo Herr Berndt, 

wir waren gerade im Heizungskeller des Hauses und haben dabei eine interessante 
Entdeckung gemacht: 

Bei den von Ihnen verlegten Leitungen vom Schwimmbad-Heizungskeller zum 
Heizungskeller des Hauses wurden zwei Rohre verlegt. Jedoch hat man im Heizungskeller 
des Hauses offensichtlich eine Leitung auf die andere Leitung verlegt, d.h. das obere 
Leitungsrohr geht wohl in die Versorgung des Hauses und das untere Leitungsrohr endet 
im Heizungskeller und geht auf die erste obere Leitung zurück. 

Wir verstehen diesen Zusammenhang nicht und wir hätten gerne von Ihnen eine Skizze, 
wie das funktionieren soll. 

Wir erwarten Ihre Nachricht und verbleiben…“ 
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Daraufhin sind mein Mann und ich am 2.11.2017 in den Heizungskeller des 
Hauses gegangen, haben dort die von dem besagten Herrn Kleinteich der Firma 
Berndt vorgenommene Isolierung der von ihm verlegten Rohre entfernt und 
haben zunächst folgende Aufnahme gemacht: 

 

Wie man hier auch als Laie sofort erkennt, endet das obere linke Rohr in einem 
T-Stück. Dieses Rohr ist warm. Das rechts von dem T-Stück befindliche 
weitergehende Rohr ist auf einer Länge von ca. 20 cm noch warm, danach wird 
es eiskalt. Das untere von dem T-Stück nach links wieder zurückgehende Rohr 
ist warm. 

D.h., die Wärme geht hier „spazieren“, sie kommt von links aus dem 
Schwimmbadkeller, durchquert 7 Räume, geht bis in den Heizungskeller des 
Hauses in das T-Stück und geht dann wieder zurück. 

Also, eine Maßnahme, die erstens vollkommen ohne jeglichen Sinn und Zweck 
ist, die natürlich auch wieder Energie kostet und die zweitens Betrug am 
Kunden ist, wohl reine „Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen“, um den Kunden 
abzuzocken. Diese Geister hätten natürlich nicht damit gerechnet, dass wir die 
Verkleidung entfernen. Das zum Thema:  „blindlings“. 

Die von der Firma Berndt unnötig verlegten Rohre sind lediglich ein 
„Blendwerk“, und das ist in meinen Augen Betrug. 
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Heute haben wir mal die Verkleidung (weißer Kabelkasten) weiter entfernt und 
siehe da, das Rohr rechts von dem blauen Kunststoffteil (das wohl als 
Distanzhalter dient) ist eiskalt. Wenn man dieser Leitung weiter folgt, so 
kommt dann ein Bogen, das Rohr geht weiter, aber alle weitergehenden Rohre 
sind vollkommen kalt, siehe nachstehende Aufnahme. 
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Die von der Gegenseite in ihrem Angebot vom 25.10.2017 angesprochene 
„hydraulische Verbindung“ dagegen wurde in Wirklichkeit bereits 2012 von 
der Firma Grones hergestellt; das sind die hinter bzw.  oberhalb der „Attrappe‘“ 
verlegten Rohre, die gehen weiter durch den Keller und dann ins Erdgeschoß, 
siehe nachstehende Aufnahme, vorne „Vorlauf“ und dahinter „Rücklauf“. 

 

 

 

Und über diese hydraulische Verbindung aus dem Jahre 2012 wird das 
gesamte Objekt (Haus und Schwimmhalle) versorgt.  
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Auf den beiden nachstehenden Aufnahmen sieht man die seinerzeit von der 
Firma Grones vorgenommene hydraulische Anbindung nochmals sehr gut, 
bevor hier Scharlatane am Werk waren: 
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Und da erdreistet sich die Gegenseite, die Kosten für die angebliche 
Anbindung, die nichts weiter als Betrug ist, auch noch von uns zu 
fordern. 

 

Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Firma Berndt wird diese Rohre wieder 
restlos entfernen und die in dem Wellnessbereich vorhandene Holzdecke 
fachmännisch auf ihre Kosten ab- und wieder anbringen oder glauben diese 
Gauner etwa, das machen wir? 

 

Pos.6 entfällt dadurch ebenfalls, s. Rechnung der Firma Grones 

Pos. 8 – Brauchwasserspeicher 

Den liefert Herr Berndt und schließt den selbstverständlich auf seine Kosten 
wieder an, versteht sich doch von selbst oder haben wir Herrn Berndt damit 
beauftragt, hier einen Auftrag vollkommen „in den Sand zu setzen“? 

 

Pos. 9 –  70 Stunden Monteurstunden: 

Was soll das sein? 

 

Die Firma Berndt hat folgende nachweisbare Stunden hier zugebracht: 
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321 Stunden für die Installation einer nicht funktionierenden  
 Luftwärmepumpe, davon allein 135 Stunden für die    
 Heizungsanbindung?!? 

 Ich nehme an, in diesen 135 Stunden sind die obigen 70 Stunden 
 für die „Spaßleitung“ durch den Keller enthalten. 

64  Stunden Nachbesserungsarbeiten (mit Stundenzetteln) 

 

und dann noch schätzungsweise rd. 500 Stunden (incl. der vielen „Chefarzt-
Behandlungen“ in den Abendstunden), für die es keine Belege gibt. 

 

Und dann kommen jetzt natürlich noch eine Menge Stunden für den Rückbau 
hinzu. 

Ich würde sagen: Dumm gelaufen. 

 

Ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. 

 

Sollte es hier zu einer weiteren Begutachtung zwecks der Rostsuche kommen, 
dann stellen wir hiermit folgenden Antrag an das Gericht zwecks Ergänzung des 
Beweisbeschlusses für den Sachverständigen: 

 

1. Ist die von der Firma Berndt verlegte Leitung durch 7 Räume des Kellers 
 eine reine Attrappe? 

2. Wenn ja, wie hoch sind die zusätzlichen bzw. unnötigen Energiekosten, 
 die durch diese Attrappe in den nunmehr fast 4 Jahren entstanden sind? 

 

Vielleicht noch ein Tipp für den Sachverständigen: 

Ich bin vor einigen Tagen auf einen Arbeitszettel vom 19.1.2015 gestoßen, auf 
dem steht: 

 

 

„Überprüfen der Fühler & Mischerventile in Absprache mit 
der Firma Zeeh. Austausch vom Mischer Umschalter 
Kessel / Wärmepumpe von 180° auf 90° Laufweg….“ 
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Wenn ich das richtig verstehe, ist hier folgendes zu diesem Thema zu sagen: 

Die Firma Berndt – eine Anhäufung von Dilettanten – hat im Januar/Februar 
2014 ein Wegeventil eingebaut, das nur 90° betrug. Dadurch bedingt kam die 
Wärme aus der Wärmepumpe offensichtlich nicht in dem Speicher an, ging 
zurück, wurde komprimiert etc., Ergebnis: Verdichterschaden nach knapp 
einem Monat. 

Die Firma Mitsubishi stellte dieses am 16.9.2014 fest. Im Oktober änderte die 
Firma Berndt die falsch eingebauten Umschalter von 90 ° auf 180° ab. 

 

Und jetzt kommt der Clou: 

Wie man aus dem Arbeitszettel vom 19.1.2015 entnehmen kann, baute die 
Firma Berndt die Umschalter wieder von 180° auf 90° um. 

Also: Zuerst falsch, dann richtig, dann wieder falsch!! 

Das ist m.E. der Grund dafür, warum die Wärmepumpe im September 2016 
gem. dem Gutachten vom 29.11.2016 nach rd. einem halben Tag wieder 
ausgefallen war und in dieser kurzen Zeit 132 kW Strom verbraucht hatte. Ich 
denke mir, dass der Kompressor, der schon einmal defekt war und 
ausgetauscht werden musste, sozusagen wieder aus dem „letzten Loch pfeift“ 
und deshalb die finale Abschaltung erfolgte. 

  

Vielleicht sollte sich der Gutachter nochmal Gedanken darüber machen, wie 
das mit der Wassermenge des Multifunktionsspeichers aussieht, ob er da nicht 
einen Denkfehler gemacht hat! 

 

Noch ein wichtiger letzter Hinweis: 

Wenn es dann soweit ist, dass Herr Berndt seine Sieben-Sachen hier wieder 
zurückbaut, dann geschieht das ERST NACH ERSTATTUNG der vollen 
Schadenshöhe, vorher löst dieser Mann hier keine einzige Schraube. Das 
nochmal zur Erinnerung.  

 

Herr Berndt kann sich auch jegliche Mühe sparen, weitere Angebote 
für eine außergerichtliche Einigung zu unterbreiten, wir sind NICHT 
zu einer außergerichtlichen Einigung bereit, NICHT mit einem Herrn 
Berndt. 

 



14 
 

In wenigen Tagen erscheint Teil 1 dieser unglaublichen Geschichte. Sie finden 
beiliegend als „Leseprobe“ schon mal einen ersten Entwurf des 
Inhaltsverzeichnisses. Ich glaube, da wird so mancher „Häuslebauer“ staunen, 
was man alles erleben kann. Es liegt einzig und allein bei Herrn Berndt, ob diese 
unendliche Geschichte die Ausmaße von Alexander Solschenizyns Werk: „März 
Siebzehn“ mit insgesamt 1.634 Seiten erreicht.  

 

Ich lerne jeden Tag etwas dazu, so dass die Sache mit dem Rückbau hier anders 
aussehen wird: Zuerst nehme ich den jetzigen Istzustand unter Zuhilfenahme 
einer Tageszeitung (wegen des Datums) auf, dann verfolge ich den Rückbau 
minutiös und mache jeden Tag entsprechende Fotos. Und sollte bei dem 
Rückbau wieder irgendwelcher Mist gebaut werden, dann fertige ich aus den 
Fotos einen Film (ich habe bisher Tausende von privaten Fotos in Filme 
umgewandelt) und stelle diesen bei YouTube unter „Handwerkspfusch“ ein, 
dann wird da wohl die Post abgehen. 

 

Ein Herr Berndt kann doch wohl nicht allen Ernstes glauben, dass der uns 
nochmal über den Tisch zieht. 

 

 

Liebe Grüße 

 

Anlage: Rechnung Firma Grones vom 20.4.2012 
  Leseprobe „Ich habe ein Recht auf Nachbesserung“ 

 

Kopie zur Kenntnisnahme an Herrn Oberstaatsanwalt Rainer Hofius, c/o 
Staatsanwaltschaft Koblenz zu Aktenzeichen: 2030 Js 33150/16 


