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Lohnenswert: Kellerausbau schafft 
zusätzlichen Wohnraum

Ab nach 
unten
Häufig dient er nur als Waschküche, dabei lässt er sich 
viel besser nutzen: der Keller als Fitnessraum, Sauna, 
Heimbüro oder Gästezimmer. Die Wüstenrot Bausparkasse 
AG gibt Hauseigentümern Tipps zur neuen Nutzung.

Meist dienen Kellerräume vor 
allem für Vorräte, als Stauraum 
oder als Waschküche. Werden sie 
umgebaut und dann als zusätzliche 
Wohnfl äche genutzt, erhöht das den 
Wert des gesamten Wohngebäudes. 
Doch zuvor ist ein Blick auf die 
Vorschriften anzuraten: Nicht nur 
für den Hausneubau braucht man 
eine Baugenehmigung – auch bau-
lichen Veränderungen an bestehen-
den Häusern muss die Behörde 
oft zustimmen. In der Regel dann, 
wenn dabei tragende Wände ganz 
oder teilweise entfernt werden sol-
len. Architekt oder Statiker können 
hier Hilfestellung geben. Die Min-
desthöhe für bewohnte Räume ist 
in den jeweiligen Landesbauord-
nungen beschrieben, doch reichen 
2,30 Meter häufi g aus. 

Gegen Feuchte und Kälte
In den meisten Fällen wurde beim 
Bau von Häusern etwa in der Mit-
te des vorigen Jahrhunderts nur 
eine einfache Bitumenbeschich-
tung, Schwarzanstrich genannt, 
gegen Feuchtigkeit von außen 
aufgetragen. Diese bildet jedoch 
eine relativ dünne und damit emp-
fi ndliche Oberfl äche. Untersucht 
werden muss, ob die Wärme-
dämmung der Außenwände den 
heutigen Normen genügt. Wenn 
neuer Wohnraum geschaffen und 
beheizt werden soll, müssen nach 
der Energieeinspar-Verordnung 
festgelegte Wärmedämmwerte der 
Kellerwände und des Kellerbo-
dens eingehalten werden. Beim 
Mauerwerk ist daher vorrangig auf 
Dichtheit und Wärmedämmung 
zu achten. Oft ist es notwendig, 
die Außenwände freizulegen und 
ihren Wärmeschutz nachträglich 
zu verbessern.
Kellerräume in Altbauten müssen 
in den meisten Fällen zusätzlich ge-
gen Feuchtigkeit abgedichtet wer-
den, sonst drohen gesundheitliche 

Schäden und ein Wertverlust des 
Gebäudes, weil sich die Bausub-
stanz zersetzt. Nicht selten muss 
man auch erwägen, die ums Haus 
gelegten Rohre zu erneuern, die 
den Boden entwässern (Dränage). 
Rohrdurchführungen durchs Mau-
erwerk sind eine Schwachstelle in 
der Kellerabdichtung und sollten 
ohnehin immer mal wieder geprüft 
werden. 

Komfortables Raumklima
Als wirkungsvoller Wärmeschutz 
für Bauteile mit Erdkontakt werden 
häufi g Wärmedämmstoffe, etwa 
Hartschaumstoffplatten, von au-
ßen an die Kellerwände befestigt, 
eventuell unterstützt von Gleitfolie, 
Noppenbahn und Filtervlies auf der 
Wandseite. Dämmplatten nehmen 
nur geringe Wassermengen auf und 
sind ausreichend druckfest. Bei 
der Innendämmung von Wand 
und Boden sind ebenfalls Hart-
schaumplatten und Mineralwolle 
üblich. Deren Vorteil besteht da-
rin, dass dabei gleich Leerrohre 
für die Elektroinstallation eingelegt 
werden können, wodurch spätere 
Stemmarbeiten entfallen.

Bringt Licht hinein
Wenn die Wohnräume unter der 
Grasnarbe liegen, steht und fällt 
deren Komfort mit dem Licht-
einfall von außen. Lichtschächte 
lassen zwar Helligkeit in die tie-
fer liegenden Räume, die aber für 
Wohnzwecke kaum ausreichend 
ist. Vergrößerte Fensteröffnungen 
oder bis auf das Niveau des Kel-
lerbodens erweiterte Lichtschächte 
sorgen für mehr Tageslicht. Das 
kann durch das Freilegen der 
Außenwand und Abböschen des 
Geländes geschehen, wobei man 
sich – vielleicht auch nur in Teil-
bereichen – einen freien Blick ins 
Grüne schaffen kann. 
                 Quelle: Wüstenrot
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In vielen Häusern ungenutzt: der Keller. Dabei lässt sich dort prima zusätzlicher 
Wohnraum schaffen. Foto: Wüstenrot
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