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Ganzheitlich: das unterkellerte Passivhaus 

Kein Kellerverzicht beim Energiesparen 

 

Beim Passivhaus muss man nicht auf den Keller verzichten. „Ein 

gängiges Vorurteil, dass das Passivhaus nur ohne Keller 

funktioniert. Zugegeben, die Anforderungen sind hoch, aber ein 

Keller lässt sich dämmtechnisch so einpacken, dass die in der 

Gesamtheit notwendigen Werte absolut erreicht werden”, bringt es 

Johannes Bürkle, geschäftsführender Inhaber der Firma Bürkle 

Kellerbau, auf den Punkt.  

 

Das Unternehmen aus dem badischen Sasbach, zwischen Baden-

Baden und Offenburg, baut seit über fünfzig Jahren Fertigkeller 

aus Beton und gehört zu den Top-Unternehmen der Branche. 

Allerdings muss man wissen, dass die Messlatte hoch liegt, wenn 

Keller und Passivhaus eine Einheit bilden sollen, d. h. der Keller 

Bestandteil des gesamten Energiekonzepts ist. Der Keller ist dann 

in ein energetisches Gesamtsystem eingebunden und muss sich 

nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) richten. 

Um die vorgegebenen Wärmedurchgangskoeffizienten zu 

erreichen, müssen Dämmstoffdicken zwischen 25 bis 30 cm 

aufgebracht werden, was auch für die Dämmung der Bodenplatte 

gilt. Haus und Keller sind eins, viele Anforderungen, die für das 

Haus gelten, sind somit auch wichtig fürs Untergeschoss. 

Angefangen bei der Vermeidung von Wärmebrücken bis hin zur 

Luftdichtheit. Dann ist es durchaus sinnvoll, wenn Haus- und 

Kellerhersteller eng zusammenarbeiten. „Da trifft es sich gut, dass 

wir uns mit allen namhaften Fertighausherstellern permanent 

austauschen, denn nur so sind die gemeinsamen Ziele zu 

erreichen“, ergänzt Johannes Bürkle.  

 

Bürkle-Keller sind Fertigkeller nach Maß. Der Hersteller kann 

daher alle Anforderungen von Bauherren, Architekten, 

Hausherstellern und Baubehörden erfüllen. Dies betrifft übrigens 

nicht nur den Energiestandard, sondern auch die Nutzungs- sowie 

die Standortanforderungen. Letztere beispielsweise bei extremer 

Hanglage unter Berücksichtigung besonderer 

Sicherungsmaßnahmen. 

 



   
 
 
 
 

Die Zeiten des unflexiblen Standard-Kellers sind somit passé. Ob 

Passivkeller oder Keller für ein Haus nach aktuellem 

Effizienzstandard – in Sasbach schaut man längst über den 

Tellerrand hinaus. Dabei ist man nicht nur auf die Dämmung 

fokussiert, der Grund warum Bürkle-Keller so viele Extras 

serienmäßig beinhalten. „Der Keller ist schließlich das Fundament, 

auf dem die Menschen ihr Haus bauen, in dem sie leben und sich 

wohlfühlen wollen“, so das Fazit von Johannes Bürkle. 

Untermauert wird diese Aussage durch eine kundenfreundliche 

Gewährleistung: 10 Jahre sind es, also deutlich mehr als vom 

Gesetzgeber vorgegeben (2 Jahre nach VOB).  
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Über Bürkle Fertigkeller 

 

 

Die Bürkle Kellerbau GmbH + Co. KG gehört zur Spitzengruppe des Fertigkellerbaus in Deutschland. Das 

Familienunternehmen, 1957 in Achern in der Ortenau gegründet, startete zunächst mit der Produktion von  

Balkendecken und Silos. 1989 kam die Fertigung von Wänden und kompletten Kellern hinzu. Mit dem Bau von 

Fertigkellern, elementiert und in Beton, wurde 2001 begonnen. Mittlerweile werden im Werk Sasbach mehr als 500 

Keller pro Jahr produziert und in ganz Europa mit eigenen Mitarbeitern montiert und betoniert. Für viel 

Aufmerksamkeit sorgte die Firma im Jahre 2007, als erstmals ein schwimmender Keller vorgestellt wurde. Seither gilt 

das Unternehmen als Garant für absolut wasserdichte Keller. Die Firma, die für Qualität, Verlässlichkeit und 

Sicherheit steht, liefert heute auch ins europäische Ausland. Beschäftigt werden rund 120 Mitarbeiter, 

geschäftsführender Inhaber ist Dipl.-Ing. Johannes Bürkle. http://www.buerkle-fertigkeller.de/  

_______________________________________________________________________ 
 

Der Abdruck von Text und Bildern ist – mit dem Bildnachweis www.buerkle-fertigkeller.de – honorarfrei.  

Über Belegexemplare freuen wir uns. Bitte an:  
 

Bürkle Kellerbau GmbH + Co. KG, Heideweg 8, 77880 Sasbach 

und 
Prometheus Bau-Marketing.community, Hohenzollernstraße 23, 75177 Pforzheim 
 
Herzlichen Dank! 

_____________________________________________________________________ 
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Ansprechpartner für die Presse:  
Patricia Dinger (Bürkle Kellerbau, 77880 Sasbach) 
Tel. 07841-68119-33 
p.dinger@buerkle.net 
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