
 

Öko-fair-soziale Beschaffung von Holzpellets 

Herzlichen Glückwunsch zur Pelletheizung 
Mit der Entscheidung für eine Pelletheizung haben Sie einen wichtigen Beitrag zum großen Ziel einer 
post-fossilen Gesellschaft geleistet. Durch die Nutzung von Holz statt Öl und Gas werden das Klima 
geschützt und wertvolle Ressourcen geschont. Für einen problemlosen Start Ihrer Pelletheizung 
haben wir Ihnen im Folgenden ein paar Hinweise zusammengestellt, insbesondere für die 
Beschaffung von Holzpellets. 

Augen auf beim Pelletkauf 
Das wichtigste beim Pelletkauf ist die Qualität der Pellets selbst. Diese ist in der Norm EN 14961-2 
geregelt, entsprechende Pellets tragen das ENplus Siegel (evtl. mit dem Zusatz A1) oder das DIN 
plus Siegel. Wenn Sie sichergehen wollen, dass die Pellets selbst nachhaltig produziert wurden, 
können Sie auf den Blauen Engel bzw. das Siegel Holz von Hier achten.  

Relevante Punkte bei Lieferung und Lagerung 
Wichtig für den Erhalt der Qualität der Pellets ist auch eine entsprechende Lieferung. Pellets 
werden entweder eingeblasen oder als Sackware angeliefert. Das Einblasen sollte durch erfahrenes 
Fachpersonal erfolgen, um übermäßige Bruch- und Staubproduktion zu vermeiden. Einen wichtigen 
Beitrag dazu leisten auch eine möglichst knickfreie Einblasleitung und die Prallschutzmatte im 
Lagerraum. Der Lagerraum sollte trocken sein, loser Holzstaub sollte regelmäßig (ca. alle 2 Jahre) 
mit einem Staubsauger entfernt werden (Staubmaske tragen). Vor dem Betreten des Lagerraums 
diesen unbedingt ausreichend lüften, es besteht die Gefahr einer erhöhten CO-Konzentration. 

Energiesparen hilft auch bei einer Pelletheizung 
Auch mit einer Pelletheizung lohnt sich das Energiesparen. Neben vielen baulichen Maßnahmen 
helfen auch kleine Tricks im Alltag: 

 Richtige Temperatur wählen, denn jedes Grad weniger spart ca. 6% Heizkosten. 

 Heizung regelmäßig warten lassen, dabei auch die Einstellungen der Regelung überprüfen. 

 Türen zu ungeheizten Räumen geschlossen halten, so wird ein Auskühlen verhindert. 

 Heizkörper nicht mit Möbeln, Vorhängen o.ä. verdecken, dann kommt die Wärme auch an. 

 Stoß- statt Dauerlüften, so kommt frische Luft rein und die Wärme bleibt drin. 

Rahmenvertrag der Landeskirche 
Die Evangelische Landeskirche in Baden arbeitet derzeit am Abschluss eines Rahmenvertrags für 
Pellets mit einer nachweislichen regionalen Herkunft. Dieser Vertrag steht allen Kirchengemeinden 
und kirchlichen Einrichtungen offen. Mehr dazu unter https://wir-kaufen-anders.de. Dort finden Sie 
auch mehr Informationen für eine nachhaltige Beschaffung und das öko-fair-soziale Einkaufsportal. 

Wir helfen Ihnen gerne weiter 
Büro für Umwelt und Energie im Ev. Oberkirchenrat 
Servicestelle Öko-fair-soziale Beschaffung 
T: 0721-9175 807 
E: oefsb@ekiba.de 
www.wir-kaufen-anders.de 
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