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professionelle beseitigung von Schadstoffen und Feuchteschäden

Der Sanierungsspezialist für ganze 
Wohnquartiere
Alles aus einer Hand hilft. Die Sanierung von Mehrfamilienhäusern in Deutschland ist mit kompetenten 
regionalen Anbietern in kurzer Zeit zu schaffen. Doch wie geht das?

Zunächst ein paar Zahlen: laut Statistischem Jahrbuch 2019 
des Statistischen bundesamtes in Wiesbaden gab es 2014 in 
deutschland 18,8 Millionen Haushalte. durchschnittlich be-

wohnten rund 2,1 personen eine Wohnung. 46 prozent aller Woh-
nungen wurden vom eigentümer selbst bewohnt. die bruttokaltmiete 
lag im Mittel bei 6,72 euro je Quadratmeter. rund 17 prozent der 
Haushalte verwendeten mehr als 40 prozent ihres monatlich verfüg-
baren einkommens für Mietkosten. 13 prozent aller personen fühlten 
sich im Jahr 2017 durch Wohnkosten stark belastet. der Staat zahlte 
Wohngeld in Höhe von 1,1 Milliarden euro an 592.043 Haushalte. 
Wohnen stellt eine erhebliche Wirtschaftsgröße in deutschland dar. 
in zunehmendem Maß werden sowohl an Gebäuden als auch in 
Wohnungen Schäden sichtbar, die bei fehlender nachhaltiger in-
standhaltung und pflege in Zukunft weder vermietbar noch bewohn-
bar sein werden. Von investitionen in den Werterhalt, einer zeitge-
mäßen Modernisierung und Steigerungen des Wohnwertes wird 
häufig abgesehen. das als zeitlich befristet gesehene investitions-
objekt wird häufig finanziell ausgezehrt.

 ■ Ein Viertel aller Haushalte beklagt Feuchteschäden

doch in Zeiten der niedrigzins-, Subventions- und Wachstumspoli-
tik ist die Frage der Wertherstellung und des Werterhalts mit klei-

nem Aufwand eine clevere investition. inzwischen ist aus der nach-
lässigkeit der vergangenen Jahre ein problem geworden. empfun-
dene Mängel in Mietwohnungen, die auf einen Sanierungsstau 
hinweisen, sind dokumentiert: 18,1 prozent der Miethaushalte und 
7,6 prozent der eigentümerhaushalte klagen über Feuchtigkeits-
schäden (vergleiche ergebnisse aus leben in europA (eu-SilC) 
Statistisches Jahrbuch, Statistisches bundesamt 2019). das ent-
spricht einem Viertel aller Haushalte in deutschland. 
die erfahrung zeigt, dass häufig bei bekannten Mängeln an leitun-
gen oder sanierungsbedürftigen bauelementen, die zu Wasserschä-
den führen können, der meldefähige Versicherungsschaden abge-
wartet wird, damit der Gebäudeversicherer die kosten einer repa-
ratur und bestenfalls auch (teil-)Sanierung trägt. doch lohnt es sich 
wirklich, dafür den preis zu zahlen, die Gesundheit aufs Spiel zu 
setzen und in Feuchtigkeit zu leben? Auf keinen Fall! denn sowohl 
die Gesundheit, als auch das Gebäude leiden unter den gegebenen 
bedingungen. Stabilität und Wert nehmen bei anhaltender Feuch-
tigkeit erheblichen Schaden, der sich durch eine fachgerechte Sa-
nierung schnell beheben lässt. dies steigert lebensqualität und 
Gesundheit und gibt die Sicherheit, den Wohnraum lange nutzen zu 
können.
Abgesehen von der gesetzlichen Verpflichtung der eigentümer, für 
den erhalt und die bewohnbarkeit der Wohnungen zu sorgen, ist 
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Wohnungssanierung nach Feuer: 
Die Beseitigung von Brandresten 
macht den professionellen 
Umgang mit Schadstoffen 
erforderlich. 
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auch der finanzielle Aspekt einer immobilie, die sich in einem bau-
technisch und optisch einwandfreiem Zustand befindet, messbar. 
es können günstigere Versicherungsprämien für die Gebäudever-
sicherung erreicht werden. So geben Versicherer zum beispiel 
nachlässe auf sanierte Häuser mit neuen leitungssystemen oder 
verzichten auf Selbstbehalte, die nach Jahren der Schadenzu-
nahme vereinbart wurden. Auch die Vermietbarkeit verbessert sich 
und eine Mieterfluktuation nach Sanierung ist geringer als vorher.

 ■ BEKO vereint alle Gewerke unter einem Dach

um den Aufwand einer Sanierung zeitlich und finanziell so gering 
wie nötig und so erfolgreich wie möglich zu gestalten, ist es ratsam 
, mit einem Fachbetrieb zusammenzuarbeiten, der von der planung 
und Angebotserstellung bis zur Ausführung aller Gewerke alles aus 
einer Hand anbietet. Als Fachunternehmen in der Sanierungsbran-
che hat sich die beko GmbH im rhein-Main-Gebiet, rheinland-
pfalz und dem Saarland in den vergangenen vier Jahrzehnten eine 
Spitzenposition unter den Anbietern erarbeitet.
im Jahr 2016 haben wir die Zulassung für das emissionsarme Ver-
fahren zur entfernung von asbesthaltigem bodenbelagskleber 
nach bt 17 erhalten. das hat beko die Spitze der deutschen Woh-
nungswirtschaftsbetriebe als kunden gebracht. bereits im Jahr 
2007 qualifizierten wir uns für den umgang und die entsorgung 
von Schadstoffen, wie beispielsweise Asbest, bakterien, Chlorid, 
dioxin, Fäkalien, Formaldehyd, pAk oder Schimmelpilze. des Wei-
teren haben wir die Zulassung nach Anhang 2.4.2 Abs. 4 der Ge-
fahrenverordnung für Asbestabbruch und Sanierungsarbeiten.

 ■ Professionelle Analyse und Beseitigung von Schadstoffen

Sollten Schadstoffbelastungen in einem zu sanierenden Gebäude 
festgestellt werden, wird der Schadenbereich bei einem ortstermin 
in Schwarz-Weiß-bereiche eingeteilt und eine Schadstoffanalyse 
durchgeführt. dies geschieht auf unterschiedlichste Weise, zum 
beispiel durch eine probeentnahme bei einer bauteilöffnung, 
raumluftmessungen oder auch klebefolienproben. nach Vorlage 
des untersuchungsergebnisses durch labore wird der genaue 
Schadenbereich definiert und ein Sanierungskonzept erstellt. die 
Sanierungsmaßnahmen werden dann nach den gesetzlichen Vor-
schriften, den technischen regeln für Gefahrstoffe (trGS) sowie 
den regeln des Verbands der Sachversicherer (VdS) und des um-
weltbundesamtes (ubA) umgesetzt.
einzelbeispiele und referenzen zu beschreiben, ist in diesem Fall 
schwierig, da sich jeder Fall individuell gestaltet. das beginnt schon 
bei der planung, in der häufig auch umzüge der bewohner in inte-
rims- oder tauschwohnungen erforderlich sind. doch auch dafür ist 
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die beko GmbH gerüstet. Wir bewegen den Hausrat und die inhalte, 
entsorgen Altbestände und ziehen Haushalte komplett im vollen Ser-
vice um. So können ganze Siedlungen im rahmen der Sanierungs-
maßnahmen neu gestaltet und organisiert werden. Mit der kreativi-
tät der Auftraggeber und der Ausschöpfung aller gegebenen Mittel 
sind erstaunliche Wohnkonzepte nach einer umfassenden Sanierung 
möglich. Wir unterstützen Sie auch bei der Suche nach Subventionen 
und geeigneten Finanzierungskonzepten, falls dies gewünscht ist.
Mit großen Sanierungsprojekten unter anderem in Wiesbaden, 
Frankfurt, offenbach und bad nauheim konnte die beko GmbH 
zeigen, dass mit entsprechender planung und dem einsatz der 
fachlich kompetenten Handwerkerteams sowohl zeitlich als auch 
finanziell die Ansprüche der Auftraggeber erfüllt wurden. 

 ■ Die Alles-aus-einer-Hand-Strategie zahlt sich aus

unser hoher Anspruch an die eigene leistung wird auch dadurch ge-
festigt, dass wir in allen Gewerken meisterlich besetzt sind. So sind 
Meister für Heizungs-, klima- und Sanitär-Anlagenbau sowie Maurer- 
und Malerarbeiten im betrieb. Auch bauingenieure und Architekten 
sind verfügbar. die Alles-aus-einer-Hand-Strategie zahlt sich insbe-
sondere bei der zeitlichen planung aus: termine werden ohne die 
Abhängigkeit zu externen Handwerkern abgestimmt und eingehalten. 
die bauleitplanung verkürzt so Wege und Zeiten – zu ihrem Vorteil.
unsere Auftraggeber sind sowohl große Wohnungsunternehmen als 
auch kommunen und Städte bis hin zu kleineren WeG- und Haus-
verwaltungen. Wir begleiten von der planung und Ausschreibung 
nach HoAi bis hin zur endgültigen Fertigstellung und Abnahme der 
Sanierungsmaßnahme alle Arbeiten. Auch zur Finanzierung können 
wir mit unseren netzwerkpartnern lösungen anbieten, die ihnen 
eine entscheidung für umfassende Sanierungsaufträge erleichtern.
Seit über 40 Jahren sind wir als handwerklicher dienstleister für 
Sie mit unserem können da. regional. kompetent. Zuverlässig. 
Mit bester empfehlung. 
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„
Wir sanieren sowohl  
für große Wohnungs-
unternehmen als auch 
für kleine WeGs.
beko-Geschäftsführer  
peter Christmann


