
Firma Philipps kommt ins Spiel 
 

Nach einer immerhin vierwöchigen Möglichkeit sich auf den Vorort Termin vorzubereiten, hat sich 

folgendes ereignet: 

 

17.2.2014 Der erste Vorort Termin 

 

Mehr als pünktlich erscheinen unser Architekt Herr Krause und auch Herr Klein von der Firma 

Philipps an der Baustellte. 

 

Nach einer kurzen Besichtigung des Hausanschlussraums/Hauswirtschaftsraums direktioniert Herr 

Klein kurzerhand die Planung etwas um. Die Elektriker, die Ihren Zählerkasten auf der langen 

Innenwand geplant hatten, müssten ihren Zählerschrank umlegen, weil Philipps ja ansonsten seine 

Anschlüsse durch den Raum an die Trockenwand legen müssen, Gesamtentfernung ca. 4 Meter. 

Soweit so gut. Ursprünglich sollte jedoch die Heizungsanlage (Wasserspeicher, Pufferspeicher für die 

Heizung und Wärmepumpe-Inneneinheit) an diese Wand. Auf meine Frage, ob das denn jetzt noch 

passen würde, entgegnete Herr Klein, dass das gar nicht passen würde, weil alleine der 

Warmwasserspeicher ja schon 80 cm breit wäre. Der Platz hinter der Tür beträgt 75 cm bis zur 

Wand/Türöffnung. Also setzte Herr Klein einfach in Gedanken all seine Geräte an die Innenwand links 

neben der Tür und an die Stirnwand zu anderen Haushälfte. Auch meine nochmalige Nachfrage, ob 

die Geräte denn nicht wenigstens an die 2,14 Meter lange Wand zur anderen Haushälfte passten, 

wurde kategorisch verneint. Meine enttäuschte Aussage, dass wir dann in unserem 

Hauswirtschaftsraum nichts mehr unterbekommen würden, wurde mit der Belehrung durch Herrn 

Klein gekontert, dass dies kein HWR sondern ein Hausanschlussraum sei. Ziemlich arrogant und 

anmaßend, wie auch der Rest des ersten Termins. 

 

Weiter ging es dann im Bad des 1. OG. Wir hatten eine Wanne mit Mitteileinlass und einem kleinen 

Sims als Armablage zur Wand geplant. Herr Kleins erste Aussage war schon mal, dass er nicht schlitzt 

um die Rohre in die Wand zu  verlegen. Aber der Sims könne ja auch nicht bleiben, weil sonst das 

Wasser beim auslassen auf den Rand der Wanne tröpfeln würde. Mein Einwand, dass man diesen 

Auslass doch einfach ein Stück verlängern könnte, wurde mit einem „das geht nicht“ weggewischt. 

Als ich dann sagte, dass ich das ja sogar selber könnte, hieß es dann plötzlich, dass das zwar ginge, 

aber nur mit hohem Aufwand.  

 

Nächster Punkt im 1.OG: Der Heizkreisverteiler (HKV). Nach kurzer Beratung haben wir uns darauf 

geeinigt, dass der einzig mögliche Platz im Bad ist. Herr Klein wollte den HKV dann zwischen Wanne 

und Dusche positionieren, wo ja quasi Zentimetergenau Platz für den HKV ist. Das hat mir allerdings 

alleine aus optischen Gesichtspunkten heraus nicht gefallen. Wer will schon, wenn er die Badtür 

aufmacht, auf einen Blechkasten schauen…. Also mein Vorschlag, an die Wand hinter der Tür, wo 

schon der Wandheizkörper mit 1,80 x 0,60 geplant war. HKV nach unten, darüber Badheizkörper mit 

1,20 x 0,75 und fertig ist die Laube… Erste Aussage von Herrn Klein: „Das geht nicht“, er würde doch 

den Wandheizkörper zwischen WC und Dusche positionieren. Auf meinen Einwand wie das denn 

aussähe und dass man dann ja die Doppelschwingtür der Dusche nicht mehr aufbekäme kam ein 

lapidares „wieso, die Tür bekommen Sie doch bestimmt noch zu 70% auf“. Vielen Dank auch Herr 

Klein für diese gönnerhafte Info! In diesem Punkt bin ich dann aber hart geblieben und auch Herr 

Klein, der dann widerstrebend in seine Mappe schaute um uns mitzuteilen, dass das dann aber mehr 

kosten würde, hats  dann eingesehen.  

 

Als nächster Punkt die Kernbohrungen… Schlichte Aussage, dass diese nicht im Angebot enthalten 

seien.  Es war zwar eine komplette Installation angeboten, aber was soll’s. Alle anderen Firmen 

waren in der Lage da nachzufragen oder aber in ihrem Angebot zu vermerken, wenn die 



Kernbohrungen nicht im Preis enthalten sind, nur die Firma Philipps nicht. Da ließ er sich dann auch 

nicht durch den Architekten erweichen. 

 

Letzter wesentlicher Punkt des ersten Termins: Das Klima – Splitgerät. Außengerät dran und Leitung 

für das Klimagerät etwa  4 Meter durch den Raum an eine andere Wand. Aussage von Herrn Klein…. 

Man darf raten… „das geht nicht“ .  Die Inneneinheit muss an die gleiche Wand, wie die 

Außeneinheit. Etwas absurderes hatte ich noch nicht gehört, weil es auf der ganzen Welt 

nachweislich anders gehandhabt wird. 

 

Aber ich hatte wahrlich keine Lust mehr, mich mit diesem Herren auseinander zu setzen, und habe 

dann beschlossen, mir die Klimaanlage von jemand anderem zu beschaffen. 

 

Ende des Termins, nicht ohne dass wir auf diverse Mehrkosten aufmerksam gemacht wurden, für die 

Herr Klein jedes mal in sein Mäppchen gucken konnte. Merkwürdig, dass er nicht mal auf meine 

zweimalige Nachfrage hin die Maße des Kessels prüfen konnte. 

 

 

Recherche noch am gleichen Tag und am Folgetag: 

 

Mein erster Gedanke war, die Geräte für die Heizung einfach auf den Dachboden zu legen. Nach 

Rücksprache mit insgesamt DREI Heizung-/Sanitär Firmen wäre das grundsätzlich auch kein Problem, 

man müsse sich nur auf Mehrkosten im Rahmen von rund 1T€ einrichten. Dieser Vorschlag dann 

noch am gleichen Tag über Herrn Krause an die Firma Philipps gebracht, lockte doch Herrn Klein 

tatsächlich die Aussage raus, dass das nur sehr schwierig machbar sei und bestimmt Mehrkosten von 

5T€ verursachen würde. Guck mal, nur das Fünffache!!! 

 

Bei einer weiteren Rücksprache mit dem zweitbesten Bieter der Ausschreibung wurde mir dann 

mitgeteilt, dass dieser die ganzen Geräte wie geplant hinter die Tür gepackt hätte! Denn, siehe da, 

die Maße, die uns Herr Klein vor Ort verkauft hat stimmten überhaupt nicht!!! 

 

 

Schnell beim Architekten angerufen und schon hatten wir nur drei Tage später den zweiten Termin 

mit Herrn Klein von Philipps: 

 

Ein Termin bei dem dann Herr Klein ganz anders auftrat. Zurückhaltend und seine Fehler größtenteils 

eingestehend. Also hat er die Geräte dann auf die Wand zum Nachbarn umgeplant. Die Wand hinter 

der Tür war ja besetzt. Auf den Hinweis, dass u.E. die Kernbohrungen (fast 600 Euro) von Philipps zu 

tragen seien, reagierte Herr Klein sehr zurückhaltend. 

 

 

Recherche noch am gleichen Tag: 

 

Zufrieden waren wir mit dem Ergebnis natürlich noch immer nicht, weil trotz alledem relativ wenig 

Platz in unserem Hauswirtschaftsraum blieb. Also bastelten wir noch ein wenig rum und fanden 

verschiedene Möglichkeiten, wie wir den Verteilerkasten von der Wand wegbekommen, damit die 

Heizung daran passt. Und wir sind auch auf einige Möglichkeiten gestoßen, die natürlich alle etwas 

Geld kosten, manche mehr, manche weniger. 

 

Also wieder bei Philips angerufen und unter anderem wegen der Kernbohrungen nochmals 

telefoniert. Da Herr Klein das nicht entscheiden konnte und wollte habe ich dann schließlich mit 

Herrn Philipps selber gesprochen. Nach einem schier unendlichen Wortschwall seinerseits und der 

zweifachen Androhung, dass er vom Vertrag zurücktreten würde, haben wir dann für Montagmorgen 

einen Termin mit allen vier Beteiligten gemacht. Dieser Termin wurde dann von Philipps auf 



Montagnachmittag verschoben, vermutlich weil er sonst wohl keine Zeit mehr gehabt hätte mit 

seinem Anwalt zu sprechen. Eine reine Annahme meinerseits. 

 

 

Also, der Dritte und letzte Termin: 

 

Herr Klein war bei diesem Termin die ganze Zeit nur Mitläufer und hat eigentlich nichts gesagt. Herr 

Philipps ist dafür ein doppelt so großer Redenschwinger, der nicht einmal die Höflichkeit besitzt 

einen auch nur ein einziges Mal ausreden zu lassen. Eben typisch Geschäftsführer, eben nur ohne 

Benehmen. 

  

Erst hieß es, dass es stimmt, dass Herr Klein falsche Aussagen getroffen hätte. Als er dann die Kosten 

auf sich zukommen sah, dass wir die Stromkabel umlegen würden, wusch er sich plötzlich wieder 

seine Hände in Unschuld. Zwischendurch hatte er sogar mal nicht mit der Firma Philipps zu tun, je 

nachdem, was gerade angesagt war, um seine wahnwitzigen Argumentationen zu untermauern. Und 

das waren so einige.  

 

Als ich dann anklingen ließ, dass ich die Kosten der Kernbohrungen übernehmen würde, wenn er 

dafür Sorge, dass die Stromkabel woanders hin kämen und die Heizung somit hinter die Tür, wurde 

er plötzlich aufmerksam und fing an zu planen, wo denn die Geräte hinkönnten. 

 

Als wir dann eine entsprechende Lösung gefunden hatten, hieß es dann plötzlich, dass er sich an den 

Kosten beteiligen würde, er müsse mal schauen. Das ist doch mal eine richtige Unverschämtheit. 

Durch die absolute Fehlleistung seines Herrn Klein sind die Elektriker nun gezwungen ihren 

Verteilerkasten zu versetzen und er will sich nur an den Kosten beteiligen!? 

 

Das habe ich dann deutlich klargestellt, dass wir definitiv die Kosten nicht selber tragen werden, 

sondern diese der Firma Philipps in Rechnung stellen werden. Und zwar, da ich mich selber hatte 

anwaltlich beraten lassen, absolut rechtens! Wichtig zu bemerken: Laut Herrn Philipps reden wir hier 

vom Verlängern von ein paar Kabeln, was nach seiner Aussage etwa 60 Euro kosten sollte. Wir hätten 

mit etwa zwei bis dreihundert Euro gerechnet. 

 

Und das beste kommt noch: Mit einer Lässigkeit erklärte Herr Philipps dann, dass er dann eben seine 

Leute einfach nicht zur Baustelle schicken würde, sondern einen Gutachter einschalten und das 

Ergebnis abwarten würde, bis er mit den Arbeiten beginnt. Vom Vertrag konnte er ja wohl nicht 

zurücktreten, weil er sich sonst vermutlich schadenersatzpflichtig gemacht hätte. Das hatte er dann 

ja wohl morgens von seinem Anwalt erfahren (nehme ich an). Stattdessen bot er mir an, ich könne 

zurücktreten, dann würde er mich auf Schadenersatz verklagen!! Schließlich hätte er ja 

Gewinnausfall, bereits Material bestellt, etc. und würde seine Leute für die Baustelle vorhalten. Nein 

Nein, Firma Philipps in Person seines Geschäftsführers schickt seine Leute einfach nicht zur Baustelle 

und beauftragt einen Gutachter. Anstelle die Arbeiten vertragsgemäß durchzuführen und je nach 

Gutachterergebnis die Zahllast zu verteilen…   

 

Naja, so kann man als Unternehmer natürlich auch zu seinem ‚Recht‘ kommen. 

 

Geschmacksache 


