
 
 
 
 

 
Amt für Umweltschutz 
Tel:  07231/39-2000 
Fax: 07231/39-1419 
afu@stadt-pforzheim.de 

 

 

Pressetermin am 04.10.2017 

Klimahaus Baden-Württemberg in Pforzheim 

04.10.2017 / Bürgermeisterin Schüssler überreicht sieben Klimahausschilder 

(stp/kei). Wer bei der energetischen Sanierung seines Gebäudes oder beim Neubau 

mehr tut als üblich, kann in Pforzheim ein besonders gestaltetes Hausnummernschild 

bekommen. Dieses Hausnummernschild weist Gebäude mit besonders geringem 

Energiebedarf und hoher Energieeffizienz als „Klimahaus Baden-Württemberg“ aus. 

Sieben Gebäude konnte Bürgermeisterin Sibylle Schüssler in der nunmehr dritten 

Runde von „Klimahaus Baden-Württemberg“ auszeichnen. „Ich freue mich sehr, dass 

ich auch in diesem Jahr wieder Gütesiegel vergeben kann. Sie werden die Pforzheimer 

Klimahäuser im Straßenbild sichtbar machen und hoffentlich immer mehr Nachahmer 

finden“, so die Umweltdezernentin bei der Übergabe der Schilder vor dem Gebäude der 

Stadtbau GmbH in der Erbprinzenstraße 84. Die Stadtbau GmbH hat dieses ehemalige 

Gewerbegebäude zu einem Mehrfamilienhaus umgestaltet. Bei dem aufwändigen und 

architektonisch ambitionierten Umbau wurde sehr viel Wert auf die Erzielung eines 

niedrigen Energiebedarfs gelegt, wie Oliver Lamprecht, Geschäftsführer der Stadtbau 

GmbH erläutert. Insgesamt steht das Gebäude nun - mit dem für ein saniertes Gebäude 

hervorragenden KfW-Standard 70 - sehr gut da und hat die Auszeichnung mit dem 

Gütesiegel Klimahaus Baden-Württemberg mehr als verdient. Ein weiteres ganz 

besonderes Gebäude ist das Mehrfamilienhaus der Pforzheimer Bau und Grund GmbH 

in der Güterstraße 30. Das Gebäude hat mit seinem innovativen Heizungskonzept aus 

Erd-, Solarwärme und Eisspeicher sowie der Stromversorgung mittels Fotovoltaik und 

Kleinwindanlage schon zahlreiche Auszeichnungen erhalten und bekommt nun die 

offizielle Bezeichnung „Klimahaus Baden-Württemberg“ dazu. Gut saniert, die 

Wohnqualität verbessert, den Energiebedarf gesenkt – das trifft auch auf das 

Mehrfamilienhaus der Familienheim Pforzheim eG in der Fröbelstraße und auf das 

Gebäude der Baugenossenschaft Arlinger in der Martin-Luther-Straße zu. Beide Häuser 

erreichen hervorragende Energiewerte und erhalten deshalb ebenfalls das Gütesiegel. 



- 2 - 

Über die Auszeichnung seines Neubaus in der Lothammerstraße – eines 

Mehrfamilienhauses mit 11 Wohnungen - kann sich Uwe Zimmermann freuen. Für 

zwei Neubauten in der Reichenbacher Straße bzw. in der Adam von Au Straße, die 

beide 30 % weniger Energie benötigen als der vorgeschriebene Standard, bekommt die 

Baugenossenschaft Huchenfeld die begehrte Klimahausplakette.    

  

  
Die Kampagne „Klimahaus Baden-Württemberg“ in Pforzheim will Bürgerinnen und 

Bürger für die energetische Gebäudesanierung sensibilisieren. Ambitionierte Neubauten 

oder Sanierungen werden mit dem Gütesiegel im Straßenbild sichtbar gemacht und 

regen so zur Nachahmung an. Mit eingebunden in die Kampagne sind das Energie- und 

Bauberatungszentrum Pforzheim/Enzkreis sowie die Kreishandwerkerschaft, die darin 

eine Chance sehen, gute Beispiele aus der Baubranche hervorzuheben. „Insbesondere 

die Ertüchtigung von Bestandsgebäuden ist als Maßnahme mit hoher Priorität in 

unserem Klimaschutzkonzept aufgeführt. Deshalb hoffe ich, dass wir auch im nächsten 

Jahr wieder einige Gebäude auszeichnen können“, wirbt Bürgermeisterin Sibylle 

Schüssler für weitere „Klimahäuser“ in Pforzheim und ruft Besitzerinnen und Besitzer 

entsprechender Gebäude auf, bald einen Antrag zu stellen.  

 

Das Gütesiegel „Klimahaus Baden-Württemberg“ können Eigentümer von 

Wohngebäuden in Pforzheim beim Amt für Umweltschutz beantragen. Mit einem 

einfachen Fragebogen werden die Daten des Gebäudes erfasst. Anschließend prüft die 

Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg, die auf Landesebene für die 

Auszeichnung mit dem Gütesiegel „Klimahaus Baden-Württemberg“ verantwortlich ist, 

ob es sich bei dem betreffenden Gebäude tatsächlich um ein Klimahaus handelt. Als 

Grundlage für die Bewertung dienen die Standards für Effizienzhäuser der KfW-

Bankengruppe. Alle Sanierungen, die den Standard KfW-Effizienzhaus 115 bzw. KfW-

Effizienzhaus Denkmal erreichen, können prämiert werden. Gleiches gilt für 

Neubauten, die KfW-Effizienzhaus 70 bzw. - bei Neubauten ab 2016 - KfW-

Effizienzhaus 55 einhalten müssen. Da viele Bauherren zur Realisierung ihrer 

Energiesparhäuser ohnehin Fördermittel des Bundes aus den KfW-Programmen nutzen, 

ist der Nachweis entweder mit dem Energiebedarfsausweis oder der KfW-Förderzusage 

sehr einfach zu erbringen. Antragsformulare und weitere Informationen finden 

Interessenten unter www.klimaschutz-pforzheim.de. Anfragen beim Amt für 

http://www.klimaschutz-pforzheim.de/
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Umweltschutz sind auch über afu@stadt-pforzheim.de oder telefonisch unter 39-2000 

willkommen. 
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