Allgemeine Geschäftsbedingungen – www.thgquote-verkaufen.de
(Stand: Januar 2022)
Mit den nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der The Flight-Refund GmbH,
Pascalstraße 6, 52076 Aachen (im Folgenden: "thgquote-verkaufen.de" oder "wir") werden die
Grundsätze und Regeln unserer gemeinsamen Zusammenarbeit vereinbart.
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für alle Vertragsabschlüsse, die
unter Einbeziehung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zustande kommen, unabhängig davon,
ob dies über unsere Internetseite oder auf Vermittlung durch Dritte erfolgt.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden gegenüber den Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB
und gegenüber den Unternehmern im Sinne des § 14 BGB gleichermaßen Anwendung. Diese AGB
finden auch Anwendung im Verhältnis zwischen uns und Dritten, die unser Angebot auf eigenen
elektronischen Plattformen, Diensten und ähnlichem (z.B. Website oder App) anbieten.
1. Vertragsgegenstand
1.1 "thgquote-verkaufen.de" ist eine Marke der The Flight-Refund GmbH. Durch Vertragsschluss mit
uns erkennen Sie die Geltung dieser AGB an. Die AGB werden Bestandteil des jeweiligen Vertrages.
1.2 Wir bieten einen Service zur Vermarktung der sog. THG-Quote, d.h. der anrechenbaren
Treibhausgasminderung von reinen Elektrofahrzeugen (nicht zu verwechseln mit Hybridfahrzeugen)
an. Maßgeblich sind §§ 37a ff. der jeweils gültigen Fassung des Bundesimmissionsschutzgesetzes i.V.m.
der jeweils gültigen Fassung der Verordnung zur Festlegung weiterer Bestimmungen zur
Treibhausgasminderung bei Kraftstoffen.
1.3 Durch Abschluss des Vertrages mit uns melden Sie sich für die Vermarktung der THG-Quote eines
oder mehrerer Batterie-Elektrofahrzeuge durch uns an. Sie treten mit der Anmeldung des
Elektrofahrzeugs die mit diesem Elektrofahrzeug generierte THG-Quote an uns ab. Wir sind berechtigt,
diese THG-Quote an andere Quotenverpflichtete im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu
vermarkten, ohne mit Ihnen oder sonstigen Dritten Rücksprache halten zu müssen. Hierzu bestimmen
Sie uns durch Abschluss des Vertrags als Dritten im Sinne des § 7 Abs. 5 S. 1 der 38. BImSchV.
1.4 Durch die Anmeldung eines Elektrofahrzeugs treten Sie das Recht auf die THG-Quote des
angemeldeten Elektrofahrzeugs für den Abtretungszeitraum (Ziff. 1.5) an uns ab.
1.5 Der Abtretungszeitraum ist das Kalenderjahr, unabhängig davon, wann Sie das Fahrzeug bei uns
anmelden. Der Abtretende der THG-Quote ist verpflichtet, diese Quote für den Abtretungszeitraum
weder an einen Dritten zu verkaufen noch das Recht zur Vermarktung der THG-Quote an einen Dritten
abzutreten. Die Abtretungszeitraum verlängert sich auf mehrere Jahre, wenn Sie dies im Rahmen der
Anmeldung auswählen.
1.6 Bitte beachten Sie, dass beim Kauf eines Elektrofahrzeugs die Quote möglicherweise von dem
Vorbesitzer vor dem Verkauf des Fahrzeugs bereits für das gesamte Kalenderjahr abgetreten oder
verkauft sein könnte. Es empfiehlt sich, die THG-Quote im KFZ-Kaufvertrag ausdrücklich zu verhandeln.

2. Vertragsvoraussetzungen
Wir schließen den Vertrag mit natürlichen Personen (nachfolgend „private Personen“) und juristischen
Personen bzw. rechtsfähigen Personengesellschaften (nachfolgend „Unternehmen“) ab, sofern diese
folgenden Voraussetzungen erfüllen:
2.1 Zur Registrierung als private Person ist jede natürliche Person berechtigt, die (a) das 18. Lebensjahr
vollendet hat und (b) ihren Wohnsitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union hat.
2.2 Zur Registrierung als Unternehmen ist jede juristische Person oder rechtsfähige
Personengesellschaft mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der EU berechtigt. Voraussetzung ist, dass
zusätzlich zum Namen der registrierenden Person auch der offizielle Name der Firma angegeben und
die gewerblich genutzte Firmen-Email-Adresse verwendet wird. Die im Auftrag und im Namen des
Unternehmens handelnde Person muss für das Unternehmen handeln dürften, d.h. für die
Registrierung und die Abtretung der THG-Quote berechtigt und bevollmächtigt sein.
2.3 Die Registrierung auf unserer Plattform ist kostenlos und erfolgt durch die Eingabe Ihrer Daten in
ein Online-Formular (Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Kontodaten, etc.). Die Registrierung kann nur
erfolgen, wenn Sie durch Markieren des Feldes „Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
die Datenschutzerklärung und die Widerrufsbelehrung gelesen und stimme diesen zu.“ bestätigt
haben, dass Sie diese AGB zur Kenntnis genommen und inhaltlich vollumfänglich akzeptiert haben.
2.4 Bei dem anzumeldenden Fahrzeug handelt es sich um ein reines Elektrofahrzeug. In der
Zulassungsbescheinigung Teil I des Elektrofahrzeugs gemäß § 11 Absatz 1 Satz 1 der FahrzeugZulassungsverordnung vom 3. Februar 2011 (BGBl. I S. 139), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1528) geändert worden ist (im Folgenden: „Fahrzeugschein“) muss bei
der Kraftstoffart (Feld P.3) „Elektro“ und der Kraftstoffcode (Feld 10) Code „“0004“ ausgewiesen sein.
2.5 Die registrierende private Person bzw. das registrierende Unternehmen ist auf dem Fahrzeugschein
als Halter des Elektrofahrzeugs ausgewiesen.
2.6 Sie versichern, dass Sie im Rahmen der Anmeldung des Elektrofahrzeugs auf unserer Plattform
sämtliche Daten nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß angegeben sind und die Daten
in keinerlei Weise verfälscht oder manipuliert worden sind.
3. Vertragsvarianten
Wir werden Ihnen eine oder beide der folgenden Optionen anbieten: (a) wir kaufen Ihnen den
Anspruch ab und zahlen sofort den vereinbarten Kaufpreis aus (sog. „Sofortzahlung“) oder aber (b)
Erfolgsbasierte Vermarktung der THG-Quote, d.h. wir und Sie bekommen erst dann das Geld, wenn die
THG-Quote tatsächlich vermarktet wurde und der Erwerber für die Quote gezahlt hat (sog.
"Erfolgsbasis").
(a) "Sofortzahlung" als Option Eins
Wir kaufen Ihnen die THG-Quote ab. Sie übertragen die Forderung und alle damit
zusammenhängenden Rechte auf uns (sog. Abtretung). Zum Zeitpunkt des Verkaufs müssen Sie
Inhaber der THG-Quote sein, d.h. sie darf nicht vorher an Dritte abgetreten worden sein. Wir tragen

dann das alleinige Risiko dafür, ob und in welcher Höhe wir die Quote realisieren können.
(b) „Erfolgsbasis“ als Option Zwei (Erfolgsbasierte Vermarktung der THG-Quote)
Wir führen die Vermarktungsgespräche und weitere Maßnahmen zur Realisierung der THG-Quoten
durch. Zu diesem Zweck treten Sie uns die THG-Quote ab.
Wir werden Ihnen als Gegenleistung für die abgetretene THG-Quote eine Vergütung auszahlen, sobald
die an uns abgetretene THG-Quote für ein angemeldetes Elektrofahrzeug durch uns verkauft wurde
und die Geldbeträge auf unserem Konto eingegangen sind.
Die Höhe der Vergütung richtet sich nach der Fahrzeugklasse des angemeldeten Elektrofahrzeugs (laut
Fahrzeugschein) und wird Ihnen als voraussichtliche Vergütungshöhe bei Anmeldung des
Elektrofahrzeugs oder bei Verlängerung der Anmeldung angezeigt.
Sollte es uns nicht möglich sein die THG-Quote zu verkaufen, so haben Sie keinen Anspruch auf eine
Vergütung.
Haben wir die Quote realisieren können, so erhalten Sie die bei Vertragsabschluss angezeigte
prozentuale Auszahlung (z.B. 80% des Verkaufspreises).
Der Vergütungsanspruch wird 4 Wochen nach dem Eingang der THQ Quote auf unserem Konto fällig.
Sie werden hierüber informiert.
(c) Auszahlungen werden unter Verwendung der von Ihnen hinterlegten Auszahlungsmethode
geleistet. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit dieser Daten und wir sind
entsprechend nicht haftbar bei fehlerhafter Eingabe dieser Daten. Sollte die von Ihnen angegebene
Bankverbindung fehlerhaft sein und haben wir die Geldbeträge auf das fälschlicherweise angegebene
Konto überwiesen, so gilt unsere Zahlungsverpflichtung als erfüllt. Wir werden etwaige in diesem
Zusammenhang bestehenden Rückforderungsansprüche gegen den Inhaber der fehlerhaft
angegebenen Bankverbindung an Sie abtreten. Sollten für die Überweisung Gebühren oder sonstige
Kosten anfallen, so sind diese von Ihnen zu tragen, soweit das Konto nicht im SEPA-Raum besteht.
4. Vertragsabschluss
Grundsätzlich stellen die Informationen auf unseren Webseiten ("thgquote-verkaufen.de") kein
verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages dar. Der Vertragsabschluss kommt wie folgt zu
Stande:
4.1 Sie laden einen Scan oder Fotos der Vorder- und Rückseite des Fahrzeugscheins hoch. Hierdurch
geben Sie ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages in der Variante „Erfolgsbasis“ sowie
auf Abtretung der THG-Quote ab. Wir bestätigen Ihre Registrierung per E-Mail und nehmen gleichzeitig
Ihren Antrag auf Abschluss des Vermarktungsvertrages sowie die Abtretung an. Sofern die Plattform
eines Kooperationspartners genutzt wurde, leitet dieser Kooperationspartner über seine Plattform
Ihre Erklärungen, Daten und hochgeladene Scans/Fotos als Bote an uns weiter. Der
Kooperationspartner wird nicht Ihr Vertragspartner.
4.2. Wir sind berechtigt Ihnen ein Angebot auf Abschluss einer Sofortauszahlung zu machen. Durch die
Sofortauszahlung wird der Vermarktungsauftrag in den Verkauf der THG-Quote an The Flight-Refund

GmbH umgewandelt. Der Sofortkauf kommt zustande, wenn Sie sich hierfür durch das Anklicken
entscheiden und zusätzlich zu dem AGB-Feld („Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
die Datenschutzerklärung und die Widerrufsbelehrung gelesen und stimme diesen zu.“) auch die
folgenden zwei Felder bestätigen:
(a) „Ich bestätige, dass für das laufende Jahr kein Zertifikat für dieses Auto beantragt wurde
und ich über das Zertifikat frei verfügen kann.“
(b) „Sofortauszahlung: Ich stimme ausdrücklich zu, dass der Vertrag vor Ablauf der
Widerrufsfrist (14 Tage) ausgeführt und die Überweisung auf mein Konto heute erfolgen soll.
Nach erfolgter Zahlung erlischt mein Widerrufsrecht.“
5. Ihre Vertragspflichten
5.1 Die abgefragten Daten sind vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Sie sind unverzüglich zu
korrigieren, wenn sich die eingegebenen Daten nachträglich ändern oder wenn Sie feststellen, dass Sie
falsche Daten eingegeben haben. Dies gilt insbesondere für die Angaben zum Fahrzeug, Anschrift, EMail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung.
5.2 Ihre Mitwirkung, Pflichten und Obliegenheiten
Sie stellen uns sämtliche relevanten Informationen und Unterlagen zeitnah zur Verfügung;
insbesondere
- original unterschriebene Abtretungserklärung (per Post zugesandt, nur wenn wir sie anfordern);
- Kopie Ihres Fahrzeugscheins;
- ggf. Kopie des KFZ-Kaufvertrages, wenn dort die THG-Quote besonders erwähnt wurde;
- ggf. Identitätsnachweise.
Sie unterstützen uns bei der Realisierung der Forderung. Sie teilen uns sämtliche Informationen nach
Ihrem Kenntnisstand auf Nachfrage vollständig mit. Sie reichen neue Informationen unaufgefordert
nach. Sie verpflichten sich, die erforderlichen ergänzenden Informationen und Unterlagen auf
Nachfrage unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Falls Sie uns die benötigten Informationen oder
Unterlagen nach wiederholter Aufforderung nicht überlassen, sind wir in Vermarktungsfällen
(„Vermarktungsauftrag“) zur Kündigung der Geschäftsbeziehung berechtigt.
Sie dürfen während unserer Vertragsbeziehung keine anderen Privatpersonen oder Unternehmen,
keine Dienstleister, Rechtsanwälte oder private oder öffentliche Stellen mit der Vermarktung der THGQuote beauftragen oder an diese die an uns abgetretene Quote erneut abzutreten.
Mit der Beauftragung versichern Sie, dass Sie Inhaber der THG-Quote sind, insbesondere diese nicht
bereits an andere Privatpersonen, Unternehmen oder sonstige Dritte übertragen haben und auch
sonst frei über die THG-Quote verfügen dürfen.
Die Parteien sind sich einig, dass bei schuldhaftem Verstoß gegen die obigen Pflichten und
Obliegenheiten die zu ersetzenden Kosten pauschaliert werden und 100,00 € betragen. Wir sind

berechtigt, bei Nachweis der höheren tatsächlichen Kosten, diese höheren Kosten in Ansatz zu bringen.
Sie sind berechtigt, den Nachweis niedrigerer tatsächlicher Kosten zu führen. Sofern Sie nachweisen,
dass die zu ersetzenden Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die
Pauschale sind, ist dieser geringere Betrag maßgebend.
6. Vertragsdauer, Kündigung
(a) Das Vertragsverhältnis kann durch Sie oder uns jederzeit nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen gekündigt werden. Wir behalten uns das Recht zur Kündigung vor, wenn Sie Ihre
Mitwirkung verweigern oder die Pflichten und Obliegenheiten aus der Ziffer 5.2 schuldhaft verletzen.
(b) Sie können außerdem Ihre Registrierung und den Vermarktungsvertrag jederzeit ohne Angaben
von Gründen in Textform kündigen. Die Kündigung des Vermarktungsvertrages wird nach Eingang der
Kündigung zum Ablauf des Abtretungszeitraums aller angemeldeten Fahrzeuge wirksam.
Beträgt der vereinbarte Abtretungszeitraum 3 Jahre, steht Ihnen vor dem Ende des zweiten Jahres ein
Sonderkündigungsrecht zum Ablauf des zweiten Jahres zu. Das Sonderkündigungsrecht ist mit einer
Frist von 3 Monaten zum Jahresende auszuüben. Für diesen Fall wird die Kündigung zum Ablauf des
zweiten Vertragsjahres wirksam und nicht erst zum Ende des länger vereinbarten
Abtretungszeitraumes.
Sie können Ihre übermittelte Kündigungserklärung jederzeit bis zum Zeitpunkt der Wirkung der
Kündigung in Textform oder in Ihrem Account zurücknehmen.
(c) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Seiten unberührt.
Ein wichtiger Grund für uns liegt insbesondere vor, wenn:
- Sie unter Angabe verschiedener Namen und/oder E-Mail-Adressen mehrfach registrierten
- Sie unsere Plattform, App oder Website stören, manipulieren oder missbräuchlich nutzen,
- Sie die Löschung Ihrer Daten verlangt haben;
- Sie gegen den Inhalt dieser AGB verstoßen;
- Sie die THG-Quote an andere übertragen haben;
- Sie sonstige vertraglichen Pflichten fortgesetzt und/oder schwerwiegend verletzen und eine
Fortsetzung des Vertrages für uns aus diesem Grunde nicht zumutbar ist.
(d) Im Falle einer Kündigung sind wir berechtigt, zum Wirksamkeitszeitpunkt der Kündigung alle Daten
zu löschen, sofern diese nicht für Abrechnungs- oder Nachweiszwecke benötigt werden. Es besteht
insbesondere eine dreijährige Aufbewahrungspflicht für den Fahrzeugschein des Nutzers nach § 7 Abs.
2 S. 4 der 38. BImSchV.
7. Haftungsbeschränkungen
Für eine Haftung auf Schadensersatz gelten unbeschadet der gesetzlichen Regelungen die folgenden
Haftungsausschlüsse und Beschränkungen:
7.1 Wir haften, sofern uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Für einfache Fahrlässigkeit
haften wir nur bei Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf

(sogenannte Kardinalpflichten). Im Übrigen ist eine Schadensersatzhaftung für Schäden aller Art, gleich
aufgrund welcher Anspruchsgrundlage, einschließlich der Haftung für Verschulden bei Vertragsschluss,
ausgeschlossen.
7.2 Sofern wir gemäß 7.1 für einfache Fahrlässigkeit haften, ist unsere Haftung auf den Schaden
begrenzt, mit dessen Entstehen wir nach den bei Vertragsschluss bekannten Umständen rechnen
mussten.
7.3 Die vorstehenden Haftungsregelungen gelten nicht, wenn wir eine Garantie für die Beschaffenheit
der Ware übernommen haben oder wenn solche Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz zu
ersetzen sind oder für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit oder für gesetzliche Ansprüche.
7.4 Die vorstehenden Haftungsregelungen gelten auch für Handlungen und Unterlassungen unserer
Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und sonstiger Dritter, deren wir uns zur Vertragserfüllung bedienen.
8. Informationen zur Online-Streitbeilegung (Verbraucher)
Im Rahmen der Verordnung über Online - Streitbeilegung zu Verbraucherangelegenheiten Ihnen unter
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
eine
Online-Streitbeilegungsplattform der EU-Kommission zur Verfügung, sofern Sie Verbraucher im Sinne
des § 14 BGB sind.
9. Alternative Streitbeilegung gemäß Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (Verbraucher)
Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
10. Schlussbestimmungen
Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache. Der Bestelltext wird bei uns nicht gespeichert und
kann nach Abschluss des Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden.
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtbeziehungen zwischen uns und unseren
Vertragspartnern gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts
(CISG) und der Vorschriften des Deutschen Internationalen Privatrechts.
Zwingende
verbraucherschutzrechtliche
Geschäftsbedingungen vor.

Bestimmungen

gehen

diesen

Allgemeinen

Sind Sie Verbraucher und haben zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses Ihren gewöhnlichen
Aufenthalt in einem anderen Land, so gelten zusätzlich die zwingenden Rechtsvorschriften dieses
Landes.
Sollten Sie Kaufmann sein und Ihren Sitz zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in der Bundesrepublik
Deutschland haben, gilt Aachen als ausschließlicher Gerichtsstand. Im Übrigen gelten für die örtliche
und die internationale Zuständigkeit die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.
Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Teile. Es gelten anstatt der ungültigen

Bestimmung jene als vereinbart, welche rechtswirksam bzw. gesetzlich zulässig sind und dem Zweck
der nichtigen oder unwirksamen Bestimmungen sowie der Absicht der Parteien am Nächsten kommen.
Diese AGB gelten ergänzend zu den individuellen vertraglichen Vereinbarungen zwischen uns und
Ihnen. Die individuellen Vertragsvereinbarungen gehen diesen AGB vor.

