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Inge Herkenrath       16. Juni 2018 

 

 

Frau Rechtsanwältin  
Manuela Reibold-Rolinger 
c/o Anwaltskanzlei Reibold-Rolinger 
 

Per E-Mail    

 

Gutachten des Dipl.-Ing. Gerd Nürenberg vom 28.5.2018 
Herkenrath ./. Berndt 
 

 

Sehr geehrte Frau Reibold-Rolinger, 

 
wir haben das o.g. Gutachten dankend erhalten und nehmen hierzu wie folgt 
Stellung: 

SEHR WICHTIG: 

Zunächst möchte ich erwähnen, dass in der Anlage II. Tabelle E1 die 
Abrechnung der Stunden aufgrund einer Kolonnenstunde von € 74,-- erfolgt, 
also für einen Monteur und einen Helfer.  

Die hier bezüglich der „angeblichen Wertverbesserungen“ in Rede stehenden 
Positionen wurden grundsätzlich ohne einen Helfer durchgeführt; diese 
Arbeiten wurden fast ausschließlich von Herrn Kleinteich durchgeführt, bis auf 
eine Position mit dem Einsatz eines Elektrikers, die aber für uns irrelevant ist, 
da wir ohnehin nur zwei Positionen aus dem Gutachten anerkennen. 

 

Zu den einzelnen Positionen nehmen wir wie folgt Stellung: 

2.1 

Diese Position wird von uns - wie schon mehrfach mitgeteilt – anerkannt, 
wobei ich hierzu allerdings bemerken möchte, dass es für mich nicht 
nachvollziehbar ist, wieso für eine derart geringfügige Arbeit 3 Stunden 
angesetzt werden, also praktisch 6 Stunden, 3 für einen Monteur und 3 für 
einen imaginären Helfer, aber wir wollen uns mit dieser geringfügigen Differenz 
nicht länger aufhalten, also brutto     €  442,66. 
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Nachstehend noch eine Aufnahme von dieser „großartigen Leistung“. 

 

 

2.2 und 2.3 

 
Es ist richtig, dass der Fußbodenheizungsverteiler neueren Datums ist, 
allerdings wurde die diesbezügliche Rechnung vom 17.3.2015 über eine 
Spülung der Fußbodenheizung mit Schreiben vom 20.3.2015 zu unserer 
Entlastung zurückgesandt, da wir ganz ENTSCHIEDEN BESTREITEN, dass die 
Erneuerung des Fußbodenheizungsverteilers erforderlich war. 

Diese zurückgesandte Rechnung beinhaltet eine Reinigung und Instandsetzung 
der Fußbodenheizung. Es gab nichts zum Instandsetzen, sondern die 
Fußbodenheizung sollte lediglich gespült werden, was sie angeblich bereits 
viele Monate vorher gewesen sein sollte. 

Hier ist es schlicht und ergreifend so, dass der erwähnte Monteur Kleinteich 
uns und auch seinen Chef über etliche Monate hinweg dreist belogen hatte, 
dass er diese Fußbodenheizung gespült habe und nachdem Herr Berndt im 
Januar 2015 mit einer Wärmebildkamera auftauchte, musste er endlich 
einsehen, dass die Fußbodenheizung auf gar keinen Fall gespült worden sein 
konnte. Dadurch haben wir im Winter pro Tag durchschnittlich 15 Liter Heizöl 
umsonst vergeudet.  

Nun behauptete Herr Kleinteich plötzlich, die Fußbodenheizung hätte nicht 
gespült werden können, weil angeblich Regulierventile festsaßen, siehe 
Rechnung vom 17.3.2015, die hier nicht Gegenstand dieses Verfahrens ist.  

Aus dieser Rechnung vom 17.3.2015 geht im Übrigen ganz eindeutig hervor, 
dass die Arbeiten AUSSCHLIESSLICH von einem Mitarbeiter, nämlich Herrn 
Kleinteich, ausgeführt wurden.  

Eine solche Arbeit wird nach meinen umfangreichen Recherchen wohl 
normalerweise immer von zwei Mitarbeitern ausgeführt, hier war jedoch nur 
Herr Kleinteich tätig, s. zurückgesandte Rechnung vom 17.3.2015. 
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Hier wäre es sicherlich angebracht gewesen, dass diese Arbeiten von zwei 
Mitarbeitern durchgeführt worden wären, dann wäre die Spülung evtl. richtig 
erfolgt und dann wäre der Vorlauf der Fußbodenverteilung vielleicht WARM 
und der Rücklauf KALT. Bei uns ist das umgekehrt. Das nur so am Rande für die 
Meisterleistung der Firma Berndt.  

Auf diesen Sachverhalt habe ich Herrn Dipl.-Ing. Nürenberg bei dem Termin 
auch aufmerksam gemacht.  

 

DIE POSITIONEN AUS 2.2 und 2.3 WERDEN VON UNS NICHT ANERKANNT. 

 
Zu 2.4 

 
Ich war davon ausgegangen, dass es sich hier um ein kleines Gerät, Marke: No 
Name handelt, dass sich im Schwimmbad befindet.  

Wie sich anlässlich des Ortstermins herausgestellt hat, handelt es sich um zwei 
kleine Steuergeräte, eines für die Feuchtesteuerung und eines zur 
Temperatursteuerung, die von der Firma Berndt ersetzt wurden, weil die 
anderen angeblich defekt waren. 

Das trifft nicht zu, die waren keinesfalls defekt. 

Jetzt kommt wieder so ein „Gaunerstück“ nach dem Prinzip Berndt, aus dem 
man sehr schön erkennen kann, dass der ganze Auftrag von Anfang an auf Lug 
und Trug ausgerichtet war.   

Ungeachtet der Tatsache, dass diese Geräte ohnehin nicht defekt waren und 
ausgetauscht werden mussten, beziffert Herr Berndt den Wert der beiden 
Geräte ganz locker mit € 594,-- pro Stück, also insgesamt € 1.188,--. 

Der Sachverständige gibt den Wert dieser Geräte mit jeweils € 120,--, also 
insgesamt € 240,-- an. 

Das ergibt eine Differenz in Höhe von sage und schreibe  

  € 948,-- + 19 % MwSt =  insgesamt € 1.128,12. 

Und das ist wieder mal ein typisches Beispiel für die ganzen Stümpereien und 
Gaunereien, die hier durchgeführt bzw. versucht wurden. 

 
DIE POSITION 2.4 WIRD VON UNS NICHT ANERKANNT. 
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Zu 2.5 

 
Hierzu ist nochmals zu sagen, dass die hydraulische Verbindung der beiden 
Heizölkessel seinerzeit von der Firma Grones zu unserer vollsten Zufriedenheit 
ausgeführt wurde. Nach diesen Arbeiten war es so, dass jeweils manuell 
gewählt werden konnte, welcher der beiden Heizölkessel in Betrieb sein sollte, 
entweder der 33 kW Kessel im Haus oder der 63 kW Kessel im Schwimmbad 
oder auch ggf. beide Kessel.  

Nach diesen Arbeiten war es jedoch erforderlich, dass auch der jeweils sich 
nicht in Betrieb befindliche Kessel auf Standby betrieben wurde.  

Ob diese Lösung wirtschaftlich oder unwirtschaftlich war, steht hier nicht zur 
Debatte. Auf jeden Fall hat das einwandfrei geklappt und wir bestehen darauf, 
dass dieser damalige Zustand wiederhergestellt wird, d.h. die von der Firma 
Berndt verlegte angebliche Zirkungsleitung wieder verschwindet. Das gleiche 
gilt für die Wärmedämmung, das Elektrokabel und den Kabelkanal. 

Hierzu ist noch zu sagen, dass das Elektrokabel und der Kabelkanal schon im 
Zuge der Installation des Multifunktionsspeichers gemacht wurden. Da dieser 
im Zuge der Rückumwandlung unser Haus wieder verlässt, werden auch die 
Elektroleitungen etc. von BEFÄHIGTEN ARBEITERN entfernt und der alte 
Zustand in dem Steuerkasten wiederhergestellt.  

 

Wenn man hier schon von wirtschaftlich oder unwirtschaftlich redet, stellt sich 
für uns die Frage, was ist sinnvoller, den zweiten Kessel auf Standby zu 
betreiben oder 24 Stunden einen Vor- und Rücklauf der Zirkulationsleitung von 
jeweils 23 m = 46 m mit warmem Wasser zu unterhalten, um aus dieser Leitung 
in der Regel vielleicht einmal am Tag etwas warmes Wasser in der Küche zu 
haben. Wir haben eine Spülmaschine und brauchen daher nur sehr wenig 
warmes Wasser, also ist das für uns reiner Unsinn.  

 

Ob ein nachträglich installiertes Dreiwege-Umschaltventil Stand der Technik ist, 
interessiert uns nicht. Wir wollen den alten Zustand wieder haben, der hatte 
sich auf alle Fälle bewährt. 

 

Der Multifunktionsspeicher mit einem Inhalt von 880 Litern Wasser, den man 
durchaus für eine Ölheizung für ein 10-Familienhaus verwenden könnte, wollte 
man uns anfangs als „energieeffiziente Warmwasserversorgung“ unterjubeln. 
Dieser große Speicherinhalt ist nur für eine Wärmepumpe erforderlich, aber 
niemals für einen Heizölkessel. 
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Nachdem es Herr Berndt nach nunmehr drei Jahren wohl endlich kapiert hat, 
dass wir hier nicht bei Aschenputtel sind und er sich nicht die Teile 
„herauspicken“ kann, die er gerne zurückhaben möchte, wird dieser 
Multifunktionsspeicher mit allen sich daran befindlichen Leitungen, dazu 
gehört auch die Zirkulationsleitung, die Wärmedämmung usw. hier wieder 
ordnungsgemäß zurückgebaut.  

 

Wir werden einen neuen Heizölkessel im Schwimmbad anschaffen und alle 
erforderlichen Arbeiten bezüglich der Beheizung des gesamten Objektes 
werden von einer QUALIFIZIERTEN Firma vorgenommen.  

 

Da wir in die Arbeiten der Firma Berndt nicht das geringste Vertrauen haben, 
wollen wir diese von Herrn Kleinteich verlegte Leitung nicht verwenden.  

 

Damit war die Firma Berndt im Übrigen auch nicht beauftragt. 

 

Alleiniger Grund für die Beauftragung von Herrn Berndt war es, eine 
funktionierende Luftwärmepumpe zu installieren, die in das Heizungssystem 
integriert werden sollte.  

 
Dieser Auftrag ist gründlich schiefgegangen. Das scheint Herr Berndt immer zu 
vergessen, der war von uns nicht beauftragt worden, um lauter Blödsinn zu 
veranstalten, sondern wir wollten Energiekosten einsparen und keine weiteren 
Leitungen durch das Haus legen etc.  

 

DIE POSITION 2.5 WIRD VON UNS NICHT ANERKANNT. 

 

Zu 2.6 

Die Lieferung und Montage der beiden Umwälzpumpen wird von uns 
übernommen. Hier fällt lediglich der sog. Helfer weg, weil es hier keinen Helfer 
gab, sondern diese Arbeiten von Herrn Kleinteich vorgenommen wurden.  

Um die Sache nicht unnötig in die Länge zu ziehen, akzeptieren wir den 
Gesamtbruttobetrag in Höhe von      € 1.150,05, 

obwohl wir es uns beim besten Willen nicht vorstellen können,  
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dass für den Austausch von zwei Umwälzpumpen in der Regel ein Monteur und 
ein Helfer anfallen. Hier werden 375 Minuten = 6,25 Stunden in Ansatz 
gebracht mit einem Kolonnenstundensatz !?! von € 74,--. 

Somit erkennen wir aus dem Gutachten die  

Position 2.1           442,06 Euro 

Position 2.6        1.150,05 Euro 
       ------------------- 
       1.592,11 Euro 

an. 

 
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass durch diese ganzen 
unsinnigen Arbeiten – mehrmals die Anlage füllen etc. – und der fehlerhaften 
Spülung der Fußbodenheizung mit hoher Wahrscheinlichkeit der Heizölkessel 
im Schwimmbad durchgerostet ist.  Das ist nach meiner Meinung auch der 
Grund dafür, dass das Ergänzungsgutachten nach über einem Jahr Anfang 2015 
nicht mehr gewünscht wurde, damit diese Dinge nicht ans Tageslicht kommen. 
Das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt noch gesondert feststellen lassen 
und geltend machen. 

 

Ferner ist bei den „angeblichen Wertverbesserungen“ noch zu berücksichtigen, 
dass diese allesamt wesentlich später erfolgten als die ursprünglich 
durchgeführten Arbeiten im Januar und Februar 2014, und zwar nur in der 
Hoffnung, dass durch diese unsinnigen Taten -  von denen es noch etliche mehr 
gibt (die Firma Berndt hat hier schätzungsweise rd. 500 Stunden sinnlos 
nachgebessert) -  die Wärmepumpe funktionieren würde, was jedoch nicht 
erreicht wurde, weil hier ganz erhebliche Fehler bei der Planung und 
Installation gemacht wurden.  

So wurde die unter 2.5 erwähnte Zirkulationsleitung beispielsweise erst im 
September 2014, also 7 Monate NACH DER INBETRIEBNAHME der 
Wärmepumpe, gelegt, weil nämlich kurz darauf die Firma Mitsubishi hier war 
um zu überprüfen, warum die Wärmepumpe nicht funktioniere, s. mein 
Schreiben vom 17.9.2014 an Herrn Berndt. Wenn das angeblich sinnvoll sein 
soll, warum wurde das dann erst im September 2014 gemacht? Alles, was die 
Firma Berndt hier gemacht hat, ist nichts als blanker Unsinn, siehe allein die 
jüngsten Erlebnisse mit dem Chef dieser Firma, Herrn Horst Berndt, vom 3.5. 
bis 6.5.2018. Man muss den erlebt haben, sonst kann man sich das gar nicht 
vorstellen.   
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Wer kann es sich schon vorstellen, dass es für die Lieferung und Installation der 
Luftwärmepumpe im Januar und Februar 2014 Stundenzettel über 
321 Stunden gibt?  

 
Mitsubishi geht bei dieser Wärmepumpe davon aus, dass sie in 2 bis 3 Tagen in 
ein vorhandenes Heizungssystem integriert wird. 

 
321 Stundenwürden bedeuten, 

dass 13,375 Arbeiter an 3 Tagen jeweils 8 Stunden hier gearbeitet hätten!!! 

 
Alle diesem jetzigen Gutachten zugrunde liegenden Arbeiten wurden in der Zeit 
von Mai 2014 bis März 2015 durchgeführt und dienten lediglich dazu, es durch 
diese diversen Maßnahmen endlich zu schaffen, dass die Wärmepumpe richtig 
laufen würde, was jedoch nicht gelang und gar nicht gelingen konnte, siehe 
hierzu allein die unterschiedlichen Pläne der Firma Berndt Enersys und der 
Firma Zeeh, die jedoch nur eine Entwurfsplanung war.  

 
Wenn die Arbeiten nach der Zeichnung der Firma Zeeh mit einigen Änderungen 
durchgeführt worden wären, dann hätte die Wärmepumpe vielleicht 
funktioniert. 

Jetzt bin ich ja mal gespannt wie ein Flitzebogen, ob Herr Berndt die 
Wärmepumpe tatsächlich angeblich dringend benötigt, was möglicherweise 
wieder ein Fake war, oder die Sache - wie bisher üblich - weiter in die Länge 
zieht durch Antrag auf Fristverlängerung etc. Wie gesagt: Hier verlässt keine 
Schraube das Haus, bevor nicht der gesamte Schaden finanziell von Herrn 
Berndt ausgeglichen wurde nach dem Motto: Ohne Moos nix los. 

 

Für heute verbleibe ich  

mit freundlichen Grüßen 

 

Anlagen: 

Auflistung über sagenhafte 321 Stunden für die reine Installation  
Plan Firma Zeeh 
Plan Firma Berndt Enersys 
Schreiben vom 17.9.2014 an Herrn Berndt 
Rechnung über die Reinigung und eine angebliche Instandsetzung der 
Fußbodenheizung vom 17.3.2015, am 20.3.2015 zu unserer Entlastung 
zurückgeschickt 


