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dest Teilbereiche des Kellers raumhoch
freilegen. Fehlt der Platz, sind Lichthöfe,
bei denen nur bis auf Fensterhöhe ab -
geböscht wird, die kleinere Variante.
Mit Trockensteinmauern und Bepflan-
zung lassen sich charmante Lösungen
finden. Wenn die Platzverhältnisse sehr
eng sind, bleibt nur, die Fenster möglichst
groß zu wählen und mit Lichtschächten
zu versehen. Innovative Haustechnik wie
eine automatische Lüftungsanlage mit

Wärmerückgewinnung steigert das
Wohl fühlklima. Man spart Heizkosten
und vermeidet Schäden durch falsches
Lüftungsverhalten, denn im Sommer 
besteht die Gefahr, dass die im Ver-
gleich kühlere Kellerluft bei länger ge-
öffneten Fenstern zu viel Feuchtigkeit
aus der warmen Außenluft aufnimmt.
Diese kondensiert dann an den Wänden
und kann zu Schimmel führen, wenn sie
nicht weggeheizt wird.
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B AU P R A X I S

WO H N K E L L E R

E ntscheidet man sich für die Wohn-
nutzung, muss dies von Anfang 
an berücksichtigt werden, selbst

wenn man die Räume nicht sofort
braucht. Es geht dabei um baurechtlich
geforderte Raumhöhen und anderes
mehr. Je nach Bundesland und Landes-
bauordnung muss die lichte Höhe min-
destens zwischen 2,20 und 2,40 Metern
liegen und die Lichtöffnungen bei min-
destens 10 bis 12,5 Prozent der Raum-

Die Zeiten muffiger, feuchter Keller sind im modernen Neubau 

längst vorbei. Stimmen die Rahmenbedingungen, kann das Untergeschoss 

auch zu Wohnzwecken genutzt werden.

fläche. Auch Vorschriften zu Brand-
schutz und Rettungswegen sind zu be-
rücksichtigen. Ein Wohnkeller muss zu-
sammen mit dem Gebäude als Einheit
komplett verpackt sein. Als Verbindung
zum Keller sollte auf eine innen liegende
Geschosstreppe nicht verzichtet wer-
den. Vorteilhaft ist ein zusätzlicher Ein-
gang von außen, dann kann das Unter-
geschoss auch als Einliegerwohnung
genutzt werden. Zum modernen Wohn-

komfort gehören helle Räume. Hang-
grundstücke öffnen sich sowieso zum
Licht. Dort können im Fall einer Einlie-
gerwohnung Wohn- und Aufenthalts-
räume nach vorne gezogen und Schlaf-
und Sanitärräume in den Hang hinein
verlagert werden. Spezielle Maßnahmen
sind überall dort erforderlich wo der
Keller komplett unter der Erde liegt. Bei
großen Grundstücken bieten sich groß-
zügige Abböschungen an, die zumin-

Clever Raum schaffen

Das neue Musterhaus am Firmensitz 
von Kampa führt gekonnt vor, 
wie im Keller eine attraktive Einlieger-
wohnung realisiert werden kann. 
Kampa/Knecht
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H E I Z T E C H N I KE N E R G I E

Ein Fertigkeller wird witterungsunabhängig im Werk hergestellt. Dadurch kann er auch im
Winter gebaut werden. Der große Vorteil liegt in der verkürzten Bauzeit. Glatthaar

Mit einer Abböschung fallen die
Wellnessoase oder das Gästebad
im Untergeschoss gleich um ein

Vielfaches wohnlicher aus.
Knecht
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