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Leistungsinhalte

1     Statik

Erstellen der Kellerstatik auf der Grundlage der auftrag- 
geberseitigen Ausführungsplanung und Hausstatik.

2     Fachbauleitung und Bauanlaufgespräch

Die Fachbauleitung umfasst die Vorbereitung, Überwachung 
und Abwicklung der vertraglich vereinbarten Leistungen. 
Zusammen mit dem Auftraggeber wird vor Beginn der  
Ausführungsarbeiten eine Grundstücksbesichtigung durch- 
geführt, bei welcher u. a. die Abstimmung der Erd- und Kanal-
arbeiten erfolgt.

3     Montagepläne

Erstellen der Montagepläne sowie des Fundamentplanes, die 
auf den Vorgaben der Ausführungsplanung des Auftraggebers 
beruhen.

4     Einrichten der Baustelle

Die Baustelleneinrichtung umfasst sämtliche Werkzeuge, 
Geräte, Maschinen und Schalmaterialien für die Dauer der 
Bauzeit des Kellers. Die während der Bauzeit des Kellers an-
fallenden Restmaterialien werden durch den Auftragnehmer 
abtransportiert und entsorgt, ausgenommen von Restbeton.

5     Wanddurchführungen  
          für die Entwässerungsleitungen

Auf der Grundlage der auftraggeberseitigen Ausführungs-
planung werden in die Kelleraußenwand bis zu zwei Wand-
durchführungen mittels KG-Rohr Ø 110 mm (PVC-Kunststoff) 
für den späteren Anschluss von Entwässerungsrohren einge-
baut. Der fachgerechte Anschluss von Entwässerungsrohren 
an die Wanddurchführungen erfolgt durch den Auftraggeber. 
Um während der Bauphase ein Eindringen von Wasser in den  
Keller zu vermeiden, hat der Auftraggeber dafür Sorge zu  
tragen, dass die Wanddurchführungen bis zum Anschluss von 
Entwässerungsrohren verschlossen bleiben. 

Diese Bau- und Leistungsbeschreibung (BLB) definiert  
die Leistungen, die im Zusammenhang mit der Herstel-
lung eines Glatthaar-DAN-WOOD-AquaSafe®-Kellers zur 
Ausführung gelangen. Der Glatthaar-DAN-WOOD-AquaSa-
fe®-Keller wird in Stahlbetonfertigteilbauweise unter Be-
rücksichtigung der individuellen Beanspruchungsklasse 
(Bodenfeuchte, zeitweise oder ständig drückendes Wasser) 
konstruiert und abgedichtet. Die Stahlbetonkonstruktion 
des Glatthaar-DAN-WOOD-AquaSafe®-Kellers einschließ-
lich der Fugenabdichtung in der Standardausführung ge-
nügt den Anforderungen gegen Bodenfeuchte. Wird die 
Herstellung der Kellerkonstruktion einschließlich der 
Fugenabdichtung des Glatthaar-DAN-WOOD-AquaSafe®- 
Kellers gegen zeitweise oder ständig drückendes Wasser 
erforderlich, handelt es sich um Leistungsänderungen bzw. 

Zusatzleistungen (im Folgenden sowie im Vertrag und 
seinen Grundlagen einheitlich als „Leistungsänderungen“ 
bezeichnet), die mit einer entsprechenden Mehrvergütung 
verbunden sind. Weitere Leistungsänderungen, welche 
in der BLB als solche aufgeführt sind, wie beispielsweise 
eine außenliegende Wärmedämmung der Kelleraußen-
wände, können vom Auftragnehmer ebenfalls gegen ent-
sprechende Mehrvergütung ausgeführt werden.

Die vom Auftraggeber zu schaffenden Ausführungs- und 
Grundstücksvoraussetzungen sowie dessen Mitwirkungs- 
und Beistellungspflichten ergeben sich aus den Tech- 
nischen Aufbauvoraussetzungen des Auftragnehmers, die 
ebenfalls wesentlicher Bestandteil des Bauvertrages sind.

Präambel
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6    Funktionspotentialausgleichsleiter
Liefern und Einlegen des verzinkten Funktionspotentialaus-
gleichsleiters in die Kellerbodenplatte einschließlich der not-
wendigen Anschlussfahnen aus Edelstahl (V4A, bis zu zwei 
Stück) für den späteren Anschluss des Ringerders sowie für 
den Anschluss an die Potentialausgleichsschiene. In der Keller-
außenwand sind die geraden Erdungsfestpunkte (bis zu zwei 
Stück) bereits werkseitig eingebaut.
Darüber hinaus ist auftraggeberseitig ein Ringerder aus Edel-
stahl (V4A) im Arbeitsraum notwendig, inkl. Anschluss an die 
geraden Erdungsfestpunkte. Zudem obliegt dem Auftraggeber 
die Verbindung des Funktionspotentialausgleichsleiters mit 
dem Ringerder. 
Der Auftraggeber hat eine Elektrofachkraft mit der Pla-
nung und – vor der Betonage der jeweiligen Bauteile – mit 
der Überprüfung und Dokumentation der verlegten Erdung 
(Funktionspotentialausgleichsleiter, Ringerder sowie die 
dazugehörigen Verbindungsstellen) nach DIN 18014 zu be-
auftragen. Bei nicht pünktlichem Erscheinen der Elektro- 
fachkraft auf der Baustelle muss die Betonage fortgesetzt 
werden, um den weiteren Ablauf des Bauvorhabens nicht zu 
gefährden. Die daraus entstehende Dokumentationslücke ist 
sodann vom Auftragnehmer nicht zu verantworten.

7    PE-Folie
Auf die durch den Auftraggeber eingebrachte Schotterschicht 
wird eine PE-Folie als Trennlage unterhalb der Bodenplatte ein-
gebracht. Die vom Auftraggeber zu erstellende Schotterschicht 
darf eine Höhentoleranz von +/- 2 cm nicht überschreiten.

8    Bodenplatte
Die Bodenplatte wird aus Beton in C25/30 hergestellt. Die  
Dicke der Bodenplatte beträgt ca. 20 cm. Die Oberfläche der 
Bodenplatte ist roh abgezogen. Die erforderliche Bewehrung 
bis zu 12 kg/m² ist eingebaut. Die Anschlussbewehrung für die 
Kelleraußenwände wird nach statischen Vorgaben ausgeführt.

9    Geschosshöhe
Die Geschosshöhe des Kellers beträgt ca. 2,625 m. Diese ent-
spricht dem Rohbaumaß von Oberkante Bodenplatte bis 
Oberkante Kellerrohdecke. Bei einer Deckenstärke von 18 cm 
ergibt sich somit eine lichte Rohbauraumhöhe von ca. 2,445 m. 
Eine Geschosserhöhung kann als Leistungsänderung gegen 
entsprechende Mehrvergütung vereinbart werden.
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10    Kelleraußenwände
Die Außenwände werden als Elementwände aus zweischa-
ligen Betonfertigteilen in C25/30 erstellt, Wanddicke ca. 
24 cm, einschließlich eingebauter Bewehrung von bis zu  
10 kg/m2. Der Zwischenraum der Elementwände wird auf der 
Baustelle mit Transportbeton ausgegossen, mit dem Vorteil  
eines fugenlosen Betonkerns. Die Wandfugen der Außenwände 
sind sichtbar.

11    Kellerfenster
In die Kelleraußenwände werden Fenster ca. 90/75 cm mit 
Dreh-Kippbeschlag und dreifach Wärmeschutzverglasung, in 
Farbe weiß, eingebaut.
Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert): 0,98 W/m²K. Der 
Fensterflügel ist in eine hochwertige Kunststoff-Therm- 
Leibung eingebaut. Im Leistungsumfang sind bis zu vier Stück 
enthalten.

12    Kellerinnenwände
Hier handelt es sich um Betonwände in C20/25, einschließ-
lich eingebauter Bewehrung. Die Türöffnungen sind abge-
schalt. Die Wände sind einseitig schalungsglatt und einseitig 
gescheibt. Die Innenwände haben eine Dicke von ca. 12 cm. 
Es sind eine Mitteltragwand und eine Wand seitlich des  
Treppenhauses sowie bis zu drei Türöffnungen enthalten. Die 
Summe der im Leistungsumfang enthaltenen Kellerinnen-
wände ergibt max. ein T. Bei Typenhäusern sind sämtliche 
Kellerinnenwände inkl. Türöffnungen laut Typengrundriss 
enthalten.

13    Kellerdecke
Die Kellerdecke wird als Großflächendecke in C20/25, Dicke 
ca. 18 cm, einschließlich der erforderlichen Bewehrung bis 
14,5 kg/m² hergestellt. Die Unterseite der Decke ist scha-
lungsglatt, mit sichtbaren Plattenfugen, ohne Verspachteln.

14    Deckenaussparungen
Herstellen von bis zu zehn Deckenaussparungen (ohne Ver-
schließen) in der Kellerdecke zur Durchführung der Sanitär- 
und Heizungsrohre, usw. gemäß Ausführungsplanung des  
Auftraggebers.

15    Wandfugen schließen
Im Zuge der Kellerausführung werden vom Auftragnehmer 
alle senkrechten Wandfugen innerhalb des Kellers mit Beton- 
spachtel einfach verschlossen und sind zur weiteren Be- 
arbeitung (z. B. Feinspachtelarbeiten) durch den Auftrag- 
geber vorgesehen. 

16    Abdichtung AquaSafe® – Kellerkonstruktion nach 
WU-Richtlinie (nicht für ThermoSafe®-Keller)
Die Beanspruchungs- und Nutzungsklassen für die Keller-
konstruktion und deren Fugenabdichtung werden durch  
den vom Auftraggeber beauftragten Architekten und Bau-
grundgutachter festgelegt. In Abhängigkeit von der Bean-
spruchungsklasse werden die Elementwände und die Boden- 
platte mit wasserundurchlässigem Beton einschließlich Be-
wehrung hergestellt und bilden die Flächenabdichtung der 
Kellerkonstruktion. Die systembedingten Fugen werden im 
erdangefüllten Bereich abgedichtet. Die Kellerkonstruktion 
einschließlich der Fugenabdichtung entspricht den Anfor- 
derungen der Richtlinie des Deutschen Ausschusses für Stahl-
beton „Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-
Richtlinie)“, Ausgabe Dezember 2017.

16.1    Bodenfeuchte (Beanspruchungsklasse 2)
Bodenfeuchte (Beanspruchungsklasse 2) liegt vor, wenn der 
Baugrund stark durchlässig ist (k > 10-4 m/s) oder auf Ver- 
anlassung des Auftraggebers eine Dränage nach DIN 4095 
ausgeführt wird, deren Funktion auf Dauer gewährleistet sein 
muss. Ist eine Dränage vorgesehen, bedarf diese grundsätzlich 
einer wasserrechtlichen Genehmigung, die vom Auftraggeber 
einzuholen ist. Zudem muss der Bemessungswasserstand mit 
ausreichendem Abstand, mindestens 0,50 m, unter der Unter-
kante der Bodenplatte liegen.
Liegen die Voraussetzungen für Bodenfeuchte (Beanspru-
chungsklasse 2) vor, erfolgt die Kellerkonstruktion einschließ-
lich der Fugenabdichtung wie vorstehend beschrieben. Die 
erforderlichen Maßnahmen sind in der Standardausführung 
des Glatthaar-DAN-WOOD-AquaSafe®-Kellers enthalten.

Sollten zuvor genannte Voraussetzungen nicht gegeben 
sein, so wird die Ausführung einer Kellerkonstruktion 
einschließlich der Fugenabdichtung erforderlich, die der 
Beanspruchungsklasse 1 der WU-Richtlinie genügt.
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Kellerkonstruktion
inklusive Fugenabdichtung

gegen Bodenfeuchte

Kellerkonstruktion
inklusive Fugenabdichtung

gegen zeitweise drückendes Wasser

Kellerkonstuktion
inklusive Fugenabdichtung

gegen ständig drückendes Wasser

(Beanspruchungsklasse 2) (Beanspruchungsklasse 1) (Beanspruchungsklasse 1)

16.2    Zeitweise drückendes Wasser *
(Beanspruchungsklasse 1) 

Ausführung der Kellerkonstruktion wie zuvor für Boden-
feuchte beschrieben, jedoch:

 � Verstärkung der Bodenplatte von  ca. 20 cm auf ca. 25 cm
 � Erhöhung des Bewehrungsgrades der Bodenplatte  

 auf bis zu 20,0 kg/m²

Zeitweise drückendes Wasser (Beanspruchungsklasse 1) 
liegt vor, wenn der Baugrund nicht hinreichend durchlässig 
ist und eine Dränage nicht ausgeführt wird. Der Bemessungs- 
wasserstand aus aufstauendem Sickerwasser aus Nieder-
schlägen liegt über der Unterkante der Bodenplatte. Das zeit-
weise drückende Wasser darf bis maximal 1,40 m über Ober-
kante Schotterschicht (Gründungssohle) am Keller ansteigen.
Die Verstärkung der Kellerkonstruktion einschließlich der 
Fugenabdichtung gegen zeitweise drückendes Wasser bedarf 
der Vereinbarung von Leistungsänderungen, die mit ent- 
sprechender Mehrvergütung gegenüber der Standardaus- 
führung des Glatthaar-DAN-WOOD-AquaSafe®-Kellers ver-
bunden ist.
Ist am Keller mit einem Anstieg von zeitweise drückendem 
Wasser von mehr als 1,40 m über Oberkante Schotterschicht 
(Gründungssohle) zu rechnen, werden weitergehende Leis-
tungsänderungen erforderlich (z. B. druckwasserdichte Licht-
schächte, Auftriebssicherung und Bodenplattenverstärkung, 
usw.), die gesondert gegen entsprechende Mehrvergütung 
vereinbart werden müssen.
Sollten zuvor genannte Voraussetzungen nicht gege-
ben sein, so wird die nachfolgende Ausführung einer 
Kellerkonstruktion einschließlich der Fugenabdichtung 
erforderlich.

16.3    Ständig drückendes Wasser *
(Beanspruchungsklasse 1) 

Ausführung der Kellerkonstruktion wie zuvor für Boden- 
feuchte beschrieben, jedoch:

 � Verstärkung der Bodenplatte von  ca. 20 cm auf  ca. 25 cm
 � Erhöhung des Bewehrungsgrades der Bodenplatte  

 auf bis zu 24,0 kg/m²
 � Im Rahmen der Überwachungsklasse 2  

 (gültig für Bauvorhaben innerhalb Deutschlands)  
 nach DIN 1045-3 erfolgt vor Ort die Herstellung  
 von Probewürfeln zur Qualitätskontrolle und  
 Überprüfung im Labor.

Bei ständig drückendem Wasser (Beanspruchungsklasse 1) 
liegt der Bemessungswasserstand aus Grund- und Hoch-
wasser über der Unterkante der Bodenplatte. Das ständig 
drückende Wasser darf bis maximal 1,40 m über Oberkante 
Schotterschicht (Gründungssohle) am Keller ansteigen.
Die Verstärkung der Kellerkonstruktion einschließlich der 
Fugenabdichtung gegen ständig drückendes Wasser bedarf 
der Vereinbarung von Leistungsänderungen, die mit ent- 
sprechender Mehrvergütung gegenüber der Standardaus- 
führung des Glatthaar-DAN-WOOD-AquaSafe®-Kellers ver-
bunden ist.
Ist am Keller mit einem Anstieg von ständig drückendem 
Wasser von mehr als 1,40 m über Oberkante Schotterschicht 
(Gründungssohle) zu rechnen, werden weitergehende Leis-
tungsänderungen erforderlich (z. B. druckwasserdichte Licht-
schächte, Auftriebssicherung und Bodenplattenverstärkung, 
usw.), die gesondert gegen entsprechende Mehrvergütung 
vereinbart werden müssen. 

*    Bitte wählen Sie auf der letzten Seite die gewünschte Ausführung der Kellerkonstruktion gegen Mehrvergütung aus.
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Hinweise zu der zuvor genannten Kellerkonstruktion 
einschließlich der Fugenabdichtung gegen Boden-
feuchte, zeitweise und ständig drückendes Wasser:

Im Leistungsumfang ist eine Einbindetiefe des Kellers in den 
Baugrund von maximal 3 m berücksichtigt. Eine Einbindetiefe 
größer 3 m und/oder besondere Baugrundeigenschaften (z. B. 
Radon, Methan, betonaggressive Wässer, usw.) erfordern Leis-
tungsänderungen, die gesondert vereinbart werden müssen. 

Bei Doppel- bzw. Reihenhauskellern kann es aus technischen 
Gründen zu Änderungen in der Ausführung der Kellerkonstruk-
tion und/oder der beschriebenen Fugenabdichtung kommen.

Die Abdichtung ist vor dem Verfüllen der Baugrube bzw. der 
Arbeitsräume mit Erdreich auf geeignete Weise vor Beschä-
digungen zu schützen. Für einen geeigneten Anfüllschutz hat 
der Auftraggeber bzw. der von Ihm beauftragte Tiefbauunter-
nehmer Sorge zu tragen.

Die vorstehend beschriebenen Leistungen zur Abdichtung 
AquaSafe® – Kellerkonstruktion nach WU-Richtlinie gelten 
nicht bei beauftragter Leistungsänderung zur Ausführung 
eines ThermoSafe®-Kellers (mit kerngedämmten Außenwän-
den). Es wird sodann eine Leistungsänderung über einen ge-
sonderten Angebotstext beschrieben und über die Auftrags-
bestätigung vereinbart.  

Wichtige Hinweise

 � Die Angaben zu den Bauteildicken und den Stahlgehalten 
  ergeben sich unter anderem aus den in den Technischen 
 Aufbauvoraussetzungen angegebenen Bodenkennwerten 
  und der Begrenzung eines Gebäudes auf maximal zwei 
 Vollgeschosse. Weitere Anforderungen können sich aus der 
 auftraggeberseitigen Statik ergeben.

 � Die Kellerkonstruktion einschließlich Fugenabdichtung  
 erfüllt die höchste Nutzungsklasse nach WU-Richtlinie,  
 Nutzungsklasse A. Sollten hochwertige Nutzungsanforde- 
 rungen/beheizte Keller (z. B. Wohn- oder Hobbyraum,  
 Sauna, usw.) gewünscht sein, müssen in der Planung 
 entsprechende Maßnahmen, wie z. B. Wärmedämmung,  
 Lüftung und Heizung vorgesehen werden. Wärme- 
 dämmung und Belüftungsmöglichkeiten durch Fenster  
 oder Fensteraussparungen können als Leistungsänderung  
 mit dem Auftragnehmer vereinbart werden.

 � Die geltende Energieeinsparverordnung macht bei nicht 
 bewohnten bzw. nicht beheizten, nicht wärmegedämmten  
 Kaltkellern  (untergeordnete Nutzung) einen geschlossenen 
 wärmegedämmten Kellertreppenabgang zwingend erfor- 
 derlich. Dieser ist im Standardleistungsumfang nicht ent- 
 halten. Teilleistungen für die Herstellung eines geschlos- 
 senen wärmegedämmten Kellertreppenabganges können  
 jedoch mit dem Auftragnehmer als Leistungsänderung ver- 
 einbart werden.

 � Bei der Erstellung der ThermoSafe®-Wände hat der Auf- 
 traggeber in den sichtbaren Bereichen, wie Spritzwasser- 
 sockel oder freistehende Wandflächen bei teilangefüllten  
 Kellern, zwei Möglichkeiten der Oberflächengestaltung. 

Möglichkeit 1: Die Außenwandflächen können durch einen 
vom Auftraggeber zu beauftragenden Bauhandwerker  
verputzt werden. Im Bereich der systembedingten Wand- 
fugen werden bei der Planung eines Außenputzes soge- 
nannte Spachteltaschen zur Vermeidung von Spannungs-
rissen vorgesehen. Diese sind beim Verputzen zu über-
nehmen, worauf der Auftraggeber den ausführenden  
Bauhandwerker hinzuweisen hat.
Möglichkeit 2: Die Außenwandfläche bleibt als scha-
lungsglatte Betonwand (kein Sichtbeton) sichtbar. In  
diesem Falle werden die systembedingten Wandfugen 
vom Auftragnehmer mit einem dauerelastischen Dicht-
stoff verschlossen. Dabei handelt es sich um wartungs-
bedürftige Fugen, die einer regelmäßigen Kontrolle und 
Ertüchtigung bedürfen.

 � Vor der Ingebrauchnahme des Kellers muss durch gezieltes 
  Heizen und Lüften die in den Bauteilen vorhandene Bau- 
 feuchte reduziert werden, da es sonst zu Schäden an feuchte- 
 empfindlichen Gegenständen kommen kann. Ziel muss es 
  hierbei sein, dass sich so schnell wie möglich die Aus- 
 gleichsfeuchte einstellt.   
  Ist durch den Beginn der Ausbaugewerke das Erreichen 
 der Ausgleichsfeuchte nicht möglich, sind weitere Maß- 
 nahmen wie z. B. der Einbau einer Abdichtungsbahn ober- 
 halb der Bodenplatte vor der Ausführung der Ausbau- 
 gewerke notwendig.

 � Werden im Zuge des Kellerausbaus oder der späteren  
 Nutzung Bohrungen im Bereich der Außenwände und/ 
 oder der Bodenplatte erforderlich, dürfen diese nur max. 
  bis zu einer Tiefe von 5 cm in die Außenwand bzw. Boden- 
 platte erfolgen.

 � Innenausbauleistungen gehören nicht zum Leistungs- 
 umfang des Auftragnehmers des Gewerkes Kellerbau. In 
 den geschlossenen senkrechten Wandfugen innerhalb des 
 Kellers können sich mit der Zeit eventuell Haarrisse bilden, 
 die aber unbedenklich sind.
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 � Geschosserhöhung

 � zusätzliche Kellerinnenwände

 � Kellerinnentreppe

 � Kelleraußentreppe

 �  Entwässerungsanschlüsse in der Bodenplatte sowie 

Entwässerungsleitungen unterhalb der Bodenplatte

 � Rückstausicherungen

 � Druckprobe der Entwässerungsleitungen

 � Schacht für Hebeanlagen

 � frostfreie Gründung

 � Differenzsockelwände bei Hanglage 

 � Stützenfundamente 

 � Balkonplatten

 � Erkerplatten

 � Eingangspodest

 � Wärmedämmung der Kelleraußenwände

 � Wärmedämmung unterhalb der Bodenplatte

 �  Blitzschutzerdung nach vorheriger Planung sowie 
 baubegleitende Überwachung und Dokumentation 
durch eine vom Auftraggeber beauftragte Blitzschutz-
fachkraft

 � Ausführung der Betonpumpenreinigung im Werk

 � Zusatzmaßnahmen bei schwierigem Baugrund

 � Anfüllschutz

 � Lichtschächte sowie Erd- und Kanalarbeiten

 � Sonstiges

Auf Wunsch können nachfolgende Leistungen gegen entsprechende Mehrvergütung zur 
Ausführung gelangen:

    Abdichtung AquaSafe® 
Zeitweise drückendes Wasser 

(Beanspruchungsklasse 1)

    Abdichtung AquaSafe®

Ständig drückendes Wasser 

(Beanspruchungsklasse 1)

Kellerkonstruktion nach WU-Richtlinie (gegen Mehrvergütung):

A

B

Mit dieser Bau- und Leistungsbeschreibung verlieren alle vorausgegangenen Bau- und Leistungsbeschreibungen für einen 
Glatthaar-DAN-WOOD-AquaSafe®-Keller ihre Gültigkeit.

Technische Änderungen vorbehalten!

 

Ort, Datum

 

Name in Druckbuchstaben

 

Unterschrift Auftraggeber

Die Ausführung der Kellerkonstruktion erfolgt einschließlich der Fugenabdichtung gegen Bodenfeuchte oder mit ent- 
sprechender Mehrvergütung als Kellerkonstruktion einschließlich der Fugenabdichtung gegen zeitweise drückendes oder 
ständig drückendes Wasser. 
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Glatthaar Keller GmbH & Co. KG

Joachim-Glatthaar-Platz 1
78713 Schramberg

www.glatthaar.com


