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PLANUNG | FERTIGKELLER

Tiefergelegt
Keller ja oder nein und wenn überhaupt – gemauert
oder als Fertigkeller? Keine reine Kostenfrage, sondern auch eine Frage des benötigten Raumes. Lesen
Sie, welche Lösung für Sie die richtige ist.
Text: Wolfram Hülscher

E

ines haben fast alle Bauherren gemeinsam: Wenn es endlich ans Bauen geht,
steht das absolute Traumhaus als Ziel einer oft langen Planung. Jahre hat man
gespart und nun kann es endlich losgehen. Doch die erste Frage ist im wahrsten Sinne des Wortes „grundlegend“: Die, ob man sich für oder gegen einen Keller
entscheidet. Und darauf folgend die, ob es ein gemauerter oder ein Fertigkeller sein
soll. Viele Bauherren entscheiden sich für die Variante der Bodenplatte. Sie ist kostengünstiger und gibt dem Haus ein sicheres Fundament. Sinnvoll ist sie auch dann, wenn
aufgrund eines hohen Grundwasserspiegels ein Keller nur schwer umzusetzen wäre.
Auf eine Sauberkeitsschicht wird eine Trennlage gelegt, darauf kommt die Bodenplatte aus Stahlbeton. Das ist natürlich zweifelsohne eine gute Basis. Doch kann ein Keller
einen erheblichen Mehrwert bieten.

Mehr als nur Stauraum

PRAKTISCH:
Die Außenwände werden
fertig angeliefert und anschließend auf der Baustelle
mithilfe eines Kranes montiert. Bürkle

Ein Fertigkeller und ein Fertighaus passen in Modulbauweise zusammen. Und der
Keller lässt sich vielfältig nutzen. Ob als Abstellraum, Sauna, Hobbyraum oder Platz
für die Hausenergie. Denn ganz egal ob man das Untergeschoss als reinen Stauraum
oder als echten Lebensraum nutzt, steigert er die Lebensqualität. Im ersten Fall allein
aufgrund der Tatsache, dass Haushaltsmaschinen, die sonst aufgrund ihrer Lautstärke
in Bad oder Küche auffallen würden, so nach unten verlegt werden können. Im Keller
ist somit Raum für Waschmaschine und Wäschetrockner, ein kleines Lebensmittellager
oder für die Fahrräder. Erhält der Keller noch eine Dämmung an seinen Außenwänden
– eine sogenannte Perimeterdämmung – kann man ihn auch als Wohnkeller verwenden. Ein Hobbyraum, ein weiteres Büro, ein Sportraum oder einfach ein gemütliches
Zimmer ﬁnden hier ihren Platz.

Erleuchtende Momente
Nicht vergessen sollte man bei der Planung die Beleuchtung. Denn nichts ist angenehmer, als natürliches Licht. Das muss auch im Keller nicht fehlen. Dazu stehen mehrere
Möglichkeiten zur Verfügung wie Lichtschächte, Lichthöfe und Lichtbänder. Eine sehr
schöne Möglichkeit ist der neu entwickelte kleine Lichtﬂuter von Knecht. Wasserdicht
und außengedämmt sorgt er für helle Kellerräume. Erst mit einer angenehmen Beleuchtung wird das Untergeschoss zu einem wahren Wohnkeller. Im Falle eines Ausbaus gewinnt der Keller also noch an Attraktivität – wie beispielsweise mit einer Einliegerwohnung, die nicht nur im Alter einer Pﬂegekraft Raum geben kann, sondern
sogar im Falle einer Untervermietung zur Reﬁnanzierung beiträgt.

Der Keller als Geldquelle
Dass das Untergeschoss kein ﬁnanzielles Minus sein muss, zeigt sich aber schon früher.
„Ein Wohnkeller kann zum Beispiel dazu genutzt werden, zu einem Teil der Bauﬁnanzierung beizutragen, denn so wird zum Beispiel die KFW Förderung je Wohneinheit
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HELL:
Mit dem kleinen Lichtﬂuter
kommt Sonne ins Untergeschoss. Knecht

Herstellerkontakte ab Seite 97.
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PLATZSPAREND: Der Keller
kann weit mehr als eine reine Abstellkammer sein. Hier
hat ein ganzes Fitnessstudio
inklusive Sauna seinen Ort
gefunden. Glatthaar

gewährt - also auch für eine zusätzliche Einliegerwohnung im Keller“, meint
Michael Gruben von Glatthaar-Fertigkeller. „Hier proﬁtieren die Bauherren, die
ein KfW-Efﬁzienzhaus bauen wollen von einem niedrigen effektiven Jahreszins
ab 0,75 Prozent, 100.000 Euro für jede Wohneinheit, bis 15.000 Euro Tilgungszuschuss, bis zu 20 Jahre Zinsbindung genauso wie für die übrigen Wohnräume.
Das macht die Finanzierung natürlich doppelt interessant.“ Zudem ist es mit dem
KfW-Programm Energieefﬁzient Bauen und Sanieren - Zuschuss Baubegleitung
kombinierbar. Damit zeigt sich der Wohnkeller als ein lohnendes Projekt. Auch
weil sich Häuser mit Keller als deutlich wertstabiler zeigen als Häuser mit Bodenplatte, ist ein Keller im Falle eines Verkaufs der eigenen vier Wände eine
vernünftige Investition.

Individuelle Nutzung entscheidet
Der Keller ist also eine lohnende Option, ganz egal ob man sich für einen reinen Nutzkeller als Abstellraum entscheidet oder für einen Wohnkeller, der Raum
für Hobby, Arbeit und Leben schafft. Für was man sich letztendlich entscheidet,
hängt von den Wünschen der Bauherren ab. Nur sie können entscheiden, welchen Bedarf sie für einen Keller haben – und wie selbiger dann genutzt werden
soll. Sowohl ein Nutzkeller, wie ein Wohnkeller haben ihre Vorzüge. In Zeiten des
zunehmenden Arbeitens im Home Ofﬁce richtet sich der eine ein Büro ein, andere
wollen ein kleines Fitnessstudio, für andere darf es ein begehbarer Weinkeller für
gemütliche Stunden im Freundeskreis sein. Und bei ausreichend Platz kann man
sich sogar alle Wünsche auf einmal verwirklichen. Wer sich einen Keller wünscht,
kann aber auf jeden Fall einem Fertigkeller sein Vertrauen schenken. Denn wer
sich für einen solchen entscheidet, spart Zeit – und rückt damit dem Traum vom
eigenen Heim ein ganzes Stück näher.
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