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Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich o die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in 

diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspe af'\gesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss 

zu verzichten, kann sich spöter auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berück

sichtigen sollten. 

Das Kosten-Nutzen „In Gegenden mit einem hohen Grundwas- Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

Verhältnis serspiegel kann sogar ein noch höherer finan- ehe, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar Einzug keine böse Uberraschung zu erleben " entsteht 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? lnzwi- Was spricht 

sehen entscheidet sich allerdings jeder vierte für einen Keller? 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

Bessere 

Verkaufschancen 

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As- Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater verursachen, doch auf lange Sicht gesehen mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos- Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu- Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech- wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice Raumgewinn bis zu 40 % entsteht ( Quelle 

nen", so Almondia- Geschäftsführer Rättich oder als Raum zum Feiern und musizieren wwwbauen de) 

Was spricht gegen men durch den Kellerraum zusätzliche Kos- Umständen sogar die obersten Boden-

einen Keller? ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur schichten ausgetauscht werden müssen 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa- ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter Wichtig: 

ehe hinzu, dass ein Haus mit Keller länger welchen Verhältnissen das zu bebauende Baugrundachten 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es Grundstück steht 

also besonders eilig hat in das neue Do- Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach 

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil Die Bodenverhältnisse dem Hausbau keine bösen Uberraschungen 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus sind entscheidend entstehen. Diese können sich beispielsweise 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser- durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit 

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten Einen Keller zu bauen geht nicht ganz widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der 

gegen Grundwasserdruck versichert wer- die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo- Grundwasserspiegel zuhochist oder sich dasSi-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit den eher schwierig, kann das die Kosten ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau- steigern, da zusätzliche technische Auf- tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

herren ab In puncto Barrierefreiheit kom- wendungen notwendig werden und unter feuchten Wänden führt 
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