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Eine

gelangen auf direktem Weg und bequem
nach draußen, ohne auf dem Umweg
durch die Wohnung oder enge Flure Spuren
zu hinterlassen.
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Angesichts knapper und häufig immer kleiner ausfallender
Grundstücke wirken sich Keller eindeutig positiv auf eine
Immobilie aus, was das Platzangebot, aber auch die Wertsteigerung betrifft. Die Zeiten muffiger, feuchter Keller
sind im modernen Neubau ohnehin längst vorbei.

E

ntscheidet man sich für die Wohnnutzung, muss dies von Anfang an
berücksichtigt werden, selbst wenn man
die Räume nicht sofort braucht. Es geht
dabei um baurechtlich geforderte Raumhöhen für Wohnräume und anderes mehr.
Je nach Bundesland und Landesbauordnung muss die lichte Höhe mindestens
zwischen 2,20 und 2,40 Metern liegen
und die Lichtöffnungen mindestens 10 bis
12,5 Prozent der Raumfläche ausmachen.
Auch Vorschriften zu Brandschutz und zu
Rettungswegen sind zu berücksichtigen.
Darüber hinaus sollten Erschließungstreppen und Installationen sowie, falls notwendig, der Einbau einer Hebeanlage mit
Rückstausicherung vorbereitet werden. So
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erhält man einen Bau aus einem Guss und
nachträgliche Eingriffe ins Mauerwerk
oder Arbeiten an der Gebäudehülle, die zu
Problemen bei Dichtigkeit oder Dämmung
führen könnten, werden vermieden.
Vorausschauend planen
Als Verbindung zum Keller sollte auf eine
innen liegende Geschosstreppe nicht verzichtet werden. Je offener diese ins Erdgeschoss mündet, umso leichter können die
unteren Räume ins Familienleben integriert werden. Dennoch ist es sinnvoll,
eine Abtrennmöglichkeit vorzusehen. Falls
die Kellerräume als Einliegerwohnung genutzt werden sollen, hat man bei Bedarf
die Option auf zwei in sich geschlossene

Wohneinheiten. Dass dann ein separater
Zugang gewährleistet sein muss, versteht
sich von selbst. Das ist bei einem vorge lagerten Treppenhaus kein Problem: Dort
gibt es nach der gemeinsamen Haustür
einerseits einen Zugang zur Hauptwohnung, andererseits den Kellerabgang.
Flexibel erschließen
Wesentlich vorteilhafter ist jedoch ein
„echter" eigener Eingang von außen, sofern es die Grundstückssituation erlaubt.
Das geht bei frei stehenden Häusern, Doppelhaushälften und Reiheneckhäusern
meist relativ gut. Auch beim Nutzkeller ist
eine zusätzliche Außentreppe eine Überlegung wert: Fahrräder oder Gartengeräte

Clever belichten
Zum modernen Wohnkomfort gehören
helle Räume. Tageslicht lässt sich einfangen.
Relativ einfach gelingt das bei Kellern in
Hochlage, bei denen die Fenster über dem
Erdreich liegen. Hanggrundstücke öffnen
sich sowieso zum Licht. Dort können im
Fall einer Einliegerwohnung Wohn- und
Aufenthaltsräume nach vorne gezogen
und Schlaf- und Sanitärräume in den Hang
hinein verlagert werden. Gehört der Keller
uneingeschränkt zur Hauptwohnung, erfüllen Lager- und Abstellräume, Hobbyund Partyraum ihren Zweck ebenfalls unabhängig vom Lichteinfall und können die
Plätze in der ersten Reihe den Gäste-,
Spiel- und Arbeitszimmern überlassen.
Spezielle Maßnahmen sind überall dort erforderlich, wo der Keller komplett unter
der Erde liegt. Bei großen Grundstücken
bieten sich großzügige Abböschungen an,
die zumindest Teilbereiche des Kellers
raumhoch freilegen. Fehlt der Platz, sind
Lichthöfe, bei denen nur bis auf Fensterhöhe
abgeböscht wird, die kleinere Variante. Mit
Trockensteinmauern und Bepflanzung
lassen sich charmante Lösungen finden.
Wenn die Platzverhältnisse sehr eng sind,
können die Fenster nur möglichst groß gewählt und mit Lichtschächten oder Lichtflutern versehen werden, um eine möglichst hohe Lichtausbeute zu erreichen. ?

Ein Kellerzugang von
außen hat für die Bewohner
den Vorteil mit Gartengeräten, Fahrrädern etc.
nicht durch die Wohnung
zu müssen. Glatthaar

Bei der kerngedämmten Fertigteilwand werden die bisher eingesetzten Gitterträger aus Edelstahl durch Bewehrungsstäbe
aus glasfaserverstärktem Kunststoff ersetzt. Diese zeichnen sich
durch eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit aus. Knecht

Der Aufbau eines
Kellers aus Fertigteilen dauert je nach
Projekt zwischen drei
und fünf Werktagen.
Glatthaar

GUTE GRÜNDE FÜR EINEN KELLER
1 Mehrkosten von 10 Prozent steht ein Flächengewinn
von 40 Prozent gegenüber – günstiger lässt sich Wohnund Nutzfläche nicht schaffen.
2 Kleinere, teurere Grundstücke können nur mit einem
Keller optimal ausgenutzt werden.
3 Der Wiederverkaufswert von Häusern mit Keller ist
höher als von nichtunterkellerten Immobilien.
4 Auch bei extremen Hanglagen und hohem Grundwasser
bieten Keller ein zuverlässiges Fundament.
5 Vieles am Haus kann im Nachhinein noch verändert
werden – nur ein Keller nicht. Hier kommt Reue zu spät.
6 Stauraum im Keller entlastet die Wohnräume im Erdund Obergeschoss.
7 Egal, wie sich die familiäre Situation entwickelt,
mit einem Keller gibt es immer Raumreserven und
Ausweichmöglichkeiten.
8 Möglichkeit einer abgeschlossenen Wohneinheit.

Wohnräume im Keller
müssen nicht immer die
höchste Qualität der Ausbaustufe erfüllen. Wer nur ein
gelegentliches Gästezimmer
benötigt, kann mit Kompromissen leben. Glatthaar
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