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Inge Herkenrath       8. Dezember 2016 

 

 

Frau Rechtsanwältin  

Lilia Albrecht 

c/o Anwaltskanzlei Reibold-Rolinger 

 

Per E-Mail 

 

 

Herkenrath ./. Berndt 

 

Hallo Frau Albrecht, 

vielen Dank für die Übersendung des Beschlusses des Landgerichts vom 

7.12.2016 sowie des Gutachtens vom 29.11.2016. 

Das Gutachten bestätigt genau das, was wir hier seit 9.5.2015 behauptet 

haben. 

 

Es gibt unsererseits bitte nur noch eine Ergänzung zu Seite 2, 2. Absatz. Hierzu 

ist folgendes zu sagen: 

 

Die Differenz des Stromverbrauches zwischen dem ersten Ortstermin  am 

19.4.2016 und dem zweiten Ortstermin am 19.9.2016 in Höhe von 676 kW über 

diesen Zeitraum  von insgesamt 154 Tagen,  entsprechend 4,39 kW 

durchschnittlich pro Tag liegt einzig und allein darin begründet, dass Herr 

Berndt bei seinem letzten Besuch am 9.5.2015 noch nicht einmal in der Lage 

war, die nicht funktionierende Wärmepumpe wenigstens vom Strom zu 

nehmen, so dass die Wärmepumpe jeden Tag einige kW Strom zur  

„Selbsterhaltung“ benötigt, ähnlich zu verstehen, als wenn jemand ein halbes 

Jahr in Urlaub fährt und seinen Fernseher laufen lässt, der braucht zwar nicht 
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sehr viel Strom am Tag, aber immerhin. Und bei einem Gerät von 23 kW macht 

das eben diese durchschnittlichen 4,39 kW pro Tag aus. 

 

Man kann es sich ja als normal denkender Mensch nicht vorstellen, dass ein 

Handwerker noch nicht einmal in der Lage ist, ein Gerät vom Strom 

abzuschalten, aber bei dem „lieben Herrn Berndt“ ist eben nichts unmöglich, 

wovon wir uns mehr als hinreichend überzeugen konnten. 

 

Die Kosten für die Neuanschaffung eines Warmwasserspeichers hat der 

Sachverständige noch höher angesetzt, als wir das seinerzeit geschätzt haben. 

Bitte diesen höheren Betrag zu gegebener Zeit geltend machen. 

 

Ferner bitte dann bei dieser Gelegenheit noch den höheren Schadensersatz 

geltend zu machen. Hierzu hatte ich Ihnen vor einigen Wochen die von mir 

noch gefundene E-Mail vom 25. November 2013 von Herrn Berndt übersandt,  

die ich hier nochmals beifüge. Wie Sie dieser entnehmen können, „faselte“ 

Herr Berndt hier etwas von einer Leistungsverbesserung der Wärmepumpe von 

10 – 15 % bei Einsatz des Pufferspeichers der Firma Zeeh. Also bitten wir Sie, 

auch diese weiteren 10 – 15 % geltend zu machen, denn wir hätten uns 

ansonsten gar nicht für den Multifunktionsspeicher entschieden. 

Allein schon bei dieser Wortwahl „Leistungsverbesserung der Wärmepumpe“ 

kann man nur noch in schallendes Gelächter ausbrechen, wie das Gutachten 

nun bewiesen hat.  Jetzt bin ich ja mal gespannt, welche hirnrissigen 

Argumente die Gegenseite wieder mal zu Papier bringen wird.  

 

Abschließend bitten wir Sie noch sich schon mal Gedanken darüber zu machen, 

wer hier NACH ERSTATTUNG DES FINANZIELLEN SCHADENS das ganze 

Gerümpel aus unserem Haus entfernt und den ursprünglichen Zustand 

wiederherstellt, denn wir wollen nicht, dass jemand, der uns jetzt seit rd.  

3 Jahren belogen und hintergangen hat  und dessen stümperhafte Taten wir 

ununterbrochen kennenlernen durften, hier in diesem Haus noch irgendetwas 

anfasst und damit möglicherweise noch die einwandfrei arbeitende 

Bestandsanlage ruiniert. Außerdem bin ich auch der Meinung, dass man einen 
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Handwerker, den man wegen Betruges anzeigen musste, nicht mehr in seinem 

Haus dulden muss, da hier jegliches Vertrauensverhältnis nachhaltig zerstört 

ist. Bitte klären Sie das. 

 

Vielen Dank und ein schönes Wochenende. 

 

Liebe Grüße 

 

Anlage: 

E-Mail von Herrn Berndt vom 25.11.2013 


