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Liebe Frau Albrecht, 

ich habe mir den Schriftsatz vom 20.9.2016 durchgelesen; eigentlich erübrigt sich ja jeder Kommentar zu diesem 

Schwachsinn, aber ich werde ihn trotzdem wieder als “Märchenbuch“ kommentieren. Beim Lesen des Schriftsatzes habe ich 

mir mehrfach die Frage gestellt, kennt Ihr Kollege Huhn überhaupt eine Wärmepumpe, stellt der hin und wieder schon mal 

eigene Überlegungen an oder gibt der nur das mehr als dümmliche Geschwätz seines Mandanten wieder? 

 

Märchen der Gegenseite Richtigstellung Bemerkungen / Beweis 

Betr. unseren Schriftsatz vom 5.2.2016 Zu meiner Zeit wurde ein Schriftsatz 
erstens in der vom Gericht 
vorgegebenen Frist beantwortet und 
nicht nach über 7 Monaten und 
zweitens steht hier mal wieder nichts 
als „Müll“ 

 

„Aus dem Vortrag der Kläger ergibt sich 
nicht, dass der Beklagte die 
Heizungsanlage vor Lieferung und 
Montage umfassend inspiziert haben 
könnte“. 

Zur Erinnerung: 
Es geht NICHT um unsere voll 
funktionsfähige Heizungsanlage, 
sondern um die seit der Installation im 
Februar 2014 NOCH NIEMALS 
vernünftig funktionierende 
Wärmepumpe. 
 

Herr Berndt war bereits in 2012 hier, 
dann mehrmals in 2013 und von 
Anfang 2014 bis zum seinem 
Rausschmiss am 9.5.2015 hier ständiger 
GAST. 
Was hat ein Altbestand, der tadellos 
funktioniert, mit einer nicht 
funktionierenden Wärmepumpe zu 
tun? 

 Wenn man nicht in der Lage ist, einen 
Auftrag, den Herr Berndt im Übrigen 
unbedingt haben wollte !!!! 
ordnungsgemäß auszuführen, dann 
muss man die Finger davonlassen 
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Märchen der Gegenseite Richtigstellung Bemerkungen / Beweis 

 Herr Berndt hat sich über die 
Gegebenheiten hier im Haus sehr 
genau informiert, zumindest ließ er uns 
das glauben. Wir hatten ja damals 
keine Ahnung davon, wen wir uns hier 
ins Haus holen.  
 
S. nebenstehende E-Mail vom 
26.11.2013. 
Hier ist die Rede von einem 
Pufferspeicher von 500 Litern.  
Tatsächlich steht hier ein Speicher von 
880 Litern. 
 
Ich lese immer 
„Leistungsverbesserung“, hier kann 
man echt nur lachen.  
 
 
 

E-Mail von Herrn Berndt vom 26.11.2013 betref-
fend Alternativ-Angebot vom 20.11.2013 

Sehr geehrte Frau Herkenrath, 

Sehr geeherter Herr Herkenrath, 

Vielen Dank für Ihr Mail zur weteren Informationen. 

Die Pos. 5 ist ein Pufferspeicher von 500 Liter der 
zu einem zur Pufferung von Heizungswasser ver-
wendet wird. 

Ausserdem ist ein Hochleistungswendel zur 
Brauchwassererwärmung in diesem Puffer einge-
baut. Hiedurch wird das Brauchwasser im Durch-
laufverfahren erwärmt. Dieser ist aus Edelstahl und 
nochmals in einen glatten Rohr eingebaut , durch 
das nochmals das im oberen Bereich des Puffers 
befindliche wärmste Wasser geführt wird. In die-
sem Speicher sind die Kältemittelleitungen die von 
der Wärmepumpe kommen hinter der Behälter-
wand angeordnet so das nahezu ein Wärmeüber-
gang von Kältemittel zu Wasser ohne Übertra-
gungsverluste erfolgt.    

Ihr vorhandener Warmwasserspeicher wird nicht 
mehr benötigt. 

Im obersten drittel des Speichers wird nur nach be-
darf der Ölkessel dazugeschaltet um die Wärme-
pumpe zu unterstützen. 

Es handel sich hierbei um eine hervorragende 
kombination zwischen Wärmepumpe – Brauch-
wassererwärmung und Ölkessel mit der nochmals 
eine Leistingsverbesserung der Wärmepumpe von 
10 – 15 % erreicht werden kann. 

Das System ist neu auf dem Markt und die Firmen, 
die eine Funktion einer Wärmepumpe verstehen 
wählen diesen patentierten Speicher. 

Ich werde Ihnen morgen eine Zeichnung des Sys-
tem vorbereiten. 



3 
 

Wir können die el. Zuleitungen so verlegen das ein 
späterer Einbau der Pos. 14 möglich ist.  

Ich werde nochmals Herr Sebastian um das Ange-
bot bitten. 

Mit freundlichen Grüßen  

H.Berndt  

„Dass es einen Ortstermin vor dem 
Angebot des Beklagten vom 25.02.2013 
gegeben haben soll, bestreiten wir.“ 

Sehr intelligenter Satz! 

Im vorherigen Absatz steht: 
„Der Satz im Angebot vom 29.11.2012 
(Anlage K35) … drückt lediglich aus, 
dass eine Besichtigung der 
Örtlichkeiten stattgefunden hat, …“ 

Bei mir liegt der 29.11.2012 auf jeden Fall vor dem 
25.02.2013, oder?? 

„Im Übrigen würde ein solcher 
Ortstermin auch nicht den Schluss 
dahingehend zulassen, dass der 
Beklagte bei der Gelegenheit eine 
umfassende Kenntnis über den 
Heizungs-Altbestand der Kläger erlangt 
hätte.“ 

Wen interessiert das? 
Unser Heizungsaltbestand funktioniert 
EINWANDFREI. Wir haben das Haus vor 
8 Jahren gekauft und in diesen Jahren 
ist noch keiner der beiden Viessmann-
Ölheizungskessel auch nur ein einziges 
Mal ausgefallen.  
Die Lüftungsanlage funktionierte 
einwandfrei. 
Die Fußbodenheizung funktionierte 
einwandfrei, sie war nur JAHRE nicht in 
Betrieb gewesen und „verdreckt“, aber 
keinesfalls defekt. 
Das Einzige was hier DEFEKT IST, ist die 
Wärmepumpenlage, sonst nichts. 
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Märchen der Gegenseite Richtigstellung Bemerkungen / Beweis 

„Anlage 37“ Zu dieser schematischen Zeichnung 
erinnern Sie sich vielleicht, dass der 
Streitverkündete Herr Zeeh anlässlich 
des Termins am 19.4.2016 zu dieser 
von Herrn Berndt angefertigten 
Zeichnung den „derben Satz“ von sich 
gab: „Das ist  ja alles SCHEISSE“. 

 

„Hinzu kommt, dass die Kläger lediglich 
über ihr Heizverhalten aufgeklärt 
haben, nicht aber technische 
Ausführungen zum Aufbau der Anlage 
machen konnten“. 

Bis zu dem Rausschmiss am 9.5.2015 
hat uns kein Mensch nach einem 
technischen Aufbau der Anlage gefragt, 
sondern Herr Berndt wollte hier wohl 
noch jahrelang weiter „stümpern“.  
Wes Geistes Kind dieser Mann ist sieht 
man ja daran, dass er am 9.5.2015 
nach  seinen rd. 150 Besuchen im Haus 
erklärte:  „Ich habe ein Recht auf 
Nachbesserung“. 

Sollte man solche Dinge nicht VOR 
Auftragsannahme klären??? Ich ma-
che das jedenfalls immer so.  
 
 

Ich denke, während Herr Berndt hier 
Hunderte von Stunden im Keller 
sinnlos zugebracht hat, hätte ich 
schon „Krieg und Frieden“ auswen-
dig gelernt. 

JETZT KOMMT WIEDER EIN 
BESONDERER KLOPS: 
„Auch in den zwischenzeitlich 
durchgeführten Ortsterminen mit dem 
Sachverständigen wurde deutlich, dass 
die Kläger – was gar kein Vorwurf ist – 
technische Laien sind und nicht wissen, 
wie die Anlage im Einzelnen 
funktioniert.“ 

Dieser Satz schlägt ja mal wieder dem 
Fass den Boden aus. 
Am 19.9.2016 wurde hier unter 
Beteiligung aller Verfahrensbeteiligten 
der Wärmezähler eingebaut und 
anschließend konnten sich 7 Zeugen 
davon überzeugen, dass Herr Berndt 
noch nicht einmal in der Lage war, über 
seine eigene „selbstgestrickte 
Steuerung„ die Wärmepumpe OHNE 
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VERBALE HILFE von Herrn Günther  in 
Betrieb zu nehmen. 
Einer der Zeugen ist selbstverständlich 
der Sachverständige.  

„Die Kläger behaupteten zudem 
(wahrheitswidrig), die 
Fußbodenheizung der Schwimmhalle 
wäre betrieben worden und demnach 
funktionstüchtig“. 

Das ist wieder eine dreiste Lüge, die ich 
schon mehrfach richtiggestellt habe.  
Bevor Herr Berndt hier mit seinen 
unglaublichen Arbeiten begonnen 
hatte, wurde die Schwimmhalle über 
die Lüftungsanlage erwärmt und die  
Fußbodenheizung war bis dahin nicht in 
Betrieb. 
Die Fußbodenheizung war zu KEINEM 
ZEITPUNKT defekt, sondern saß 
lediglich voll Schlamm, was durch eine 
Spülung beseitigt worden wäre. Dieses 
ist ja dann nach MONATEN zähflüssiger 
„Verhandlungen“ endlich geschehen, 
nachdem Herr Berndt mit einer 
Wärmebildkamera hier war und 
einsehen musste, dass ihn sein 
Mitarbeiter über Monate hinweg 
belogen hatte oder vielleicht war das 
auch ein abgekartetes Spiel zwischen 
den beiden, was ich heute auch 
durchaus für möglich halte, um die 
Sache hier noch ewig in die Länge zu 
ziehen. Bei Herrn Berndt kann ich mir 
mittlerweile alles vorstellen. 
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Hierzu ist im Übrigen noch 
anzumerken, dass die Anregung die 
Fußbodenheizung zu spülen, bereits im 
Frühjahr 2014 von Herrn Berndt selbst 
kam. 
Gespült wurde sie dann endlich im 
Frühjahr 2015!!!! 
 
Ich wiederhole nochmals: 
Der gesamte ALTBESTAND, bestehend 
aus zwei Ölkesseln der Firma 
Viessmann, einer Lüftungsanlage sowie  
der Fußbodenheizung FUNKTIONIEREN 
und FUNKTIONIERTEN EINWANDFREI. 

„Wie die Kläger im Schriftsatz vom 
05.02.2016 auf Seite 3 sodann auch 
ausführen, war die Lieferung und  
Montage einer Wärmepumpenanlage 
im Gebäude der Kläger beauftragt.“ 

Ja, da ist ausnahmsweise einmal richtig.  
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Märchen der Gegenseite Richtigstellung Bemerkungen / Beweis 

„Der damit geschuldete Erfolg, nämlich 
eine funktionsfähige WPA, ist von dem 
Beklagten erbracht worden.“ 

Das ist ein starkes Stück, am 20.9.2016 
gegen 19.20 Uhr ein Fax an das 
Landgericht Koblenz zu schicken, 
nachdem die Wärmepumpe, die am 
19.9.2016 um 12.25 Uhr in Betrieb 
genommen worden war, bereits 
innerhalb der ersten 12 STUNDEN  
wieder ausgefallen war und in dieser 
Zeit 124 kW Strom verbraucht hatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 20.9.2016 um 7.58 Uhr hat der SV 
Herr Gerd Nürenberg den Parteien 
aufgrund meiner E-Mail über den 
Ausfall der Wärmepumpe folgendes 
mitgeteilt: 

Von: Nürenberg, Gerd 
<gerd.nuerenberg@ib-nueren-
berg.de> 
Datum: 20. September 2016 
um 07:58:50 MESZ 
An: "a-baumann@t-online.de" 
<a-baumann@t-online.de>, 
"info@kanzlei-reibold-rolin-
ger.de" <info@kanzlei-reibold-
rolinger.de>, "bu-
ero.huhn@busse-miessen.de" 
<buero.huhn@busse-mies-
sen.de> 
Betreff: LG Koblenz, 8 O 
250/15 Herkenrath / Berndt 

Sehr geehrte Damen und  
         Herren,  

wie beim gestrigen OT verein-
bart informiere ich Sie über die 
Entwicklung in obiger Angele-
genheit. 

Frau Herkenrath hat mich 
heute am 20.09.2016 um 7:19 

mailto:gerd.nuerenberg@ib-nuerenberg.de
mailto:gerd.nuerenberg@ib-nuerenberg.de
mailto:a-baumann@t-online.de
mailto:a-baumann@t-online.de
mailto:info@kanzlei-reibold-rolinger.de
mailto:info@kanzlei-reibold-rolinger.de
mailto:info@kanzlei-reibold-rolinger.de
mailto:info@kanzlei-reibold-rolinger.de
mailto:buero.huhn@busse-miessen.de
mailto:buero.huhn@busse-miessen.de
mailto:buero.huhn@busse-miessen.de
mailto:buero.huhn@busse-miessen.de
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Obwohl der Sachverständige dieses 
nebenstehende Fax am 20.9.2016 um 
ca. 8.00 Uhr an die Parteien geschickt 
hat, erdreistet sich die Gegenseite im 
Verlauf desselben Tages zu behaupten,  
hier würde eine funktionsfähige WPA 
stehen.   
 

darüber informiert, dass die 
Wärmepumpe ausgefallen sei. 

Zur Sicherstellung der Behei-
zung und der WW-Bereitung 
wurde die Fa. Abel gebeten, 
den Ölheizkessel wieder in 
Betrieb zu nehmen. 

Ich werde am 21.09.2016 um 
10:00 Uhr vor Ort sein und 
den Rechner abbauen, um die 
Messdaten aus zu werten. 

Ich bitte um eine kurze Infor-
mation bezüglich Ihrer Teil-
nahme, sodass ich u.U. auf 
Ihre Ankunft warten kann. 

Bitte informieren Sie Ihre Man-
dantschaft 

Mit freundlichem Gruß 

Dipl.-Ing. G. Nürenberg 
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Märchen der Gegenseite Richtigstellung Bemerkungen / Beweis 

„Der Sachverständige Nürenberg hat 
die Feststellung  getroffen, das die WPA 
funktioniert (vgl. Schreiben vom 
21.04.2016).“ 

Es ist korrekt, dass die Wärmepumpe 
am 21.4.2016 aufgrund der 
Intervention  des Streitverkündeten, 
Herrn Zeeh, nach etwa 2 Stunden 
angesprungen ist, nachdem wir zuvor 
rd. 900 Liter warmes Wasser aus dem 
Speicher ablassen mussten.   
Dass die WP dann angesprungen ist, 
was sie ja auch am 19.9.2016 getan ist, 
ist doch kein Garant für eine 
funktionsfähige Anlage, oder ist es bei 
den Anlagen von Herrn Berndt üblich, 
dass sich diese nach einem halben Tag 
verabschieden? 

Unter einer funktionsfähigen Anlage 
versteht ja wohl jeder halbwegs 
intelligente Mensch, dass eine solche 
Anlage über MONATE hinweg 
einwandfrei funktioniert, ohne auch 
nur einmal auf Störung zu gehen, 
geschweige nach einem halben Tag.  

 

Die UNVERFRORENHEITEN gehen 
weiter: 
 

Ich lese immer funktionstüchtig, wo ist 
diese Anlage funktionstüchtig? 
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Märchen der Gegenseite Richtigstellung Bemerkungen / Beweis 

„Dies entspricht den Feststellungen der 
Firma Mitsubishi, auf die wir an dieser 
Stelle erneut hinweisen (vgl. Anlage 
K18). Der Beklagte lieferte und 
montierte demgemäß eine 
funktionstüchtige WPA.“ 

Mitsubishi ist ein gutes Stichwort: Die 
Firma Mitsubishi hat darauf 
hingewiesen, dass die hier verbauten 
Teile NICHT ihren Vorgaben 
entsprechen. 

 

„Schwierigkeiten bereitet wie gesagt 
allein die Bestandsanlage der Kläger“. 

Die Bestandsanlage bereitet uns 
keinerlei Schwierigkeiten, allerdings 
benötigen wir auch keine Hilfe dabei, 
unsere Heizungen oder die 
Lüftungsanlage einzuschalten, es sei 
denn, die Wärmepumpe soll arbeiten, 
geht dann natürlich wieder auf Störung 
und dann ist die ganze Heizungsanlage 
aus.  

 

Jetzt kommt wieder ein „starker 
Absatz“: 
„Die Vorlage von RWE-Rechnungen  
stellt keine  substantiierte Darlegung 
eines Mangels dar.“ 
 
 
„Wie bereits ausgeführt lag der wunde 
Punkt nicht bei der WPA, sondern bei 
der Bestandsanlage der Kläger. Die 
Behauptung der Kläger, die WPA 
funktioniere nicht, geht ins Leere.“  

Es hat auch keiner gesagt, dass durch 
die  Rechnungen des RWE ein 
substantiierter Mangel dargelegt wird, 
sondern die Abrechnungen über die 
Wärmepumpe dokumentieren  den 
enormen und sinnlosen Verbrauch der  
WP. 
Diesen totalen Schwachsinn habe ich 
bereits vorstehend mehrfach erläutert. 
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Märchen der Gegenseite Richtigstellung Bemerkungen / Beweis 

Die WPA ist funktionstüchtig und 
einsetzbar. 

Bei diesem Satz kann man nur 
schallend lachen, wie sich bereits am 
19.9.2016 wieder überdeutlich gezeigt 
hat: 
Betriebszeit:          ½ Tag 
Stromverbrauch:   124 kW 

 

Der Rest des Absatzes bezieht sich mal 
wieder auf die Bestandsanlage und es 
erübrigt sich zu diesem Quatsch noch 
etwas auszuführen. 
 
Ebenso der Absatz: 
„Die Vielzahl der Einsätze….“ 

  

..Die WPA ist funktionsfüchtig, wie der 
Sachverständige Nürenberg feststellen 
konnte. Ganz gewiss ist sie deshalb 
keine „leere Hülle“, wie die Kläger 
annehmen. „ 

Wann soll Herr Nürenberg das 
festgestellt haben? 
Ist der Beklagte wirklich so dumm, dass 
er glaubt, es reiche aus, die 
Funktionsfähigkeit einer Anlage zu 
beweisen, wenn diese einen ganzen 
halben Tag lang läuft?   
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Märchen der Gegenseite Richtigstellung Bemerkungen / Beweis 

..Im Übrigen wäre selbst dann, wenn 
man einen erhöhten Energieverbrauch 
unterstellte, dieser nicht auf die 
Stellmotoren der WPA zurückzuführen. 

Stellmotoren der WPA? 
Ich glaube, ich werter Kollege Huhn 
weiß überhaupt nicht, wovon er redet. 
 
Die Stellmotoren betreffen NICHT die 
WPA, sondern die Heizungsanlage.  
Wer hat im Übrigen behauptet, dass 
die Stellmotoren etwas mit dem hohen 
Stromverbrauch zu tun haben? 
Der Strom für den Betrieb der 
Stellmotoren wird über den Hausstrom 
abgerechnet und hat absolut nichts mit 
dem ENORMEN Wärmepumpenstrom 
zu tun. 

 

WIEDER EIN SUPER-INTELLIGENTER 
SATZ: 
„Die Ausführungen der Kläger zur 
Gewährung von 
Nachbesserungsversuchen gehen ins 
Leere, da die WPA ersichtlich nicht 
mangelhaft ist. Fehlt es an einem 
Mangel, steht den Klägern ein 
Rücktrittsrecht nicht zu“. 

Hierzu kann man nur wieder herzhaft 
lachen. 
Ich denke, die Auswertungen von Herrn 
Nürenberg über die Funktionsfähigkeit 
bzw. besser gesagt NICHT-
Funktionsfähigkeit der WPA werden 
hierüber in Kürze Aufschluss geben. 
Bis jetzt gab es ja nur einen Versuch, 
der sofort voll in die Hose gegangen ist. 
Von uns aus können diese Versuche 
noch zigmal wiederholt werden. 
Wir haben ja zum Glück unsere 
BESTANDSANLAGE, die wie ein 
Uhrwerk arbeitet. 
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Märchen der Gegenseite Richtigstellung Bemerkungen / Beweis 

Jetzt noch zu der Klageerweiterung auf 
Seite 4: 
„Der Antrag auf Klageerweiterung kann 
schon deshalb nicht erfolgreich sein, 
weil die angeblichen Mehrkosten durch 
den Kauf von Heizöl nicht auf einem 
Mangel beruhen, der von dem 
Beklagten herrührt.“ 
 

Es geht nicht um angebliche 
Mehrkosten durch den Kauf von Heizöl, 
sondern es geht darum, dass man eine 
bivalent arbeitende Wärmepumpe ja 
nicht aus Jux und Dollerei anschafft, 
sondern die Wärmepumpe ANSTATT 
der Ölheizung über einen langen 
Zeitraum im Jahr nutzen will, was bei 
uns durch die Stümpereien von Herrn 
Berndt noch nie möglich war. 

 

„Des Weiteren legen die Kläger nicht 
dar, dass sie mit der WPA tatsächlich so 
geheizt hätten, dass Kosten eingespart 
worden wären.“ 

Was ist das für ein „närrischer“ Satz, 
s.o. 

 

„Die Kläger behaupten, es wäre eine 
Einsparung der Energiekosten bis zu  
40 % möglich gewesen. Unter welchen 
Bedingungen dies möglich sein soll, 
sagen sie jedoch nicht.“ 

Das ist ganz einfach: Von 40 % 
Einsparung von Energiekosten spricht 
Mitsubishi, der Hersteller der 
Wärmepumpe, natürlich vorausgesetzt, 
dass diese nicht von einem Schaf 
installiert wurde und auch tatsächlich 
funktioniert.  
Hinzu kommt noch die von Herrn 
Berndt „proklamierte“ weitere 
Einsparung von 10 – 15 %, s. seine 
eigene E-Mail vom 26.11.2013 weiter 
oben. 
Dafür muss man keine besonderen 
Bedingungen einhalten, man benötigt 
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lediglich eine funktionsfähige 
Wärmepumpe. 

Jetzt kommt wieder ein “Klops“: 
„Ob mit der Altbestandsheizung der 
Kläger überhaupt Einsparungen 
möglich sind, tragen sie nicht vor.“ 

Hier mal wieder meine berechtigte 
Frage:  Kennt Ihr werter Kollege 
überhaupt eine Wärmepumpe? 
Wieso Einsparungen an der 
Altbestandsheizung? Meint der 
Beklagte, wir haben die WP 
angeschafft, damit der hier seine 
„Kunststücke“ vollbringen kann, wir 
wollen diese NUTZEN und die 
Ölheizung sollte NUR im Winter 
arbeiten. 
 
Diese „Fehlkonstruktion“ von Herrn 
Berndt arbeitet noch einmal im 
Hochsommer. 

 
 
 

„Wir weisen schließlich noch darauf 
hin, dass eine Rechnung vom 
27.20.2014 in den Anlagen nicht 
einhalten ist.“ 

Ich habe alle Rechnungen bis Anfang 
Februar 2016 eingereicht, es kommen 
aber noch weitere Beträge hinzu, die 
wir ebenfalls zu gegebener Zeit geltend 
machen werden. 
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Ich denke, alles Weitere erübrigt sich. In den nächsten Tagen liegt die erste Auswertung zusammen mit einem 

Zwischenbericht von Herrn Nürenberg vor und dann kann Herr Berndt ja nachlesen, wie „wunderbar“ seine Wärmepumpe 

hier funktioniert. 

Abschließend kann man nur sagen: 

Ich würde mich wirklich schämen, so einen Schwachsinn auch noch zu Papier zu bringen. Da kann man sich nur Mark Twain 

anschließen: 

 

 

 

Kempenich, den 28. September 2016  

 


