
Danke, dass  Sie  die  
Umwelt  schonen

An alle 
E-Auto Fahrer

Ihr Beitrag für die Umwelt ist uns

BARES wert!

• Als privater oder gewerblicher Eigentümer von E-Fahrzeugen können Sie Zusatzerlöse aus den 
CO2-Einsparungen Ihres Fahrzeugs erhalten.

• Möglich ist dies im Rahmen der sogenannten Treibhausgasminderungsquote (kurz: THG-Quote), 
die Mineralölkonzerne, die in Deutschland Diesel oder Benzin handeln und verkaufen dazu ver-
pfl ichtet, Ihre CO2-Emissionen um einen festgelegten Prozentsatz (Quote) zu senken. 

• Weil es praktisch nicht möglich ist, dass Sie direkt an die Mineralölkonzerne herantreten, erlaubt 
der Gesetzgeber, dass Sie die Abwicklung und Vermarktung der THG-Quote an einen Dienst-
leister übertragen. Hierfür bedarf es einer Kopie (Scan oder Foto) Ihres Fahrzeugscheins und der 
Zustimmung durch Sie. 

• Wir als Strom-Distributor.de ermöglichen Ihnen den Zugang zu diesen Erlösen auf einfache Wei-
se: senden Sie Ihrem Berater vor Ort einfach ein Foto Ihres Fahrzeugscheins und wir kümmern 
uns um alles Weitere. 

Ihr Dankeschön 
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• Was ist die THG-Quote? 
Die Treibhausgasminderungsquote (kurz: THG-Quote) verpfl ichtet die Mineralölkonzerne, die in 
Deutschland Diesel oder Benzin handeln und verkaufen, Ihre CO2-Emissionen um einen fest-
gelegten Prozentsatz (Quote) zu senken. Sie können dies tun, indem Sie selbst vergleichsweise 
CO2-arme Kraftstoffe verkaufen (z. B. Biodiesel, E10) oder Dritte dies für Sie tun. Dritte sind 
z.B. Besitzer von E-Fahrzeugen, wie Sie.

• Wie kann ich die THG-Quote nutzen?
Sie sind als Besitzer eines E-Fahrzeugs berechtigt, die damit einhergehenden CO2-Einspa-
rungen an die quotenverpfl ichteten Unternehmen zu verkaufen. Aktuell ist dies noch zwingend 
über Ihren Stromlieferanten notwendig. Strom-Distributor.de bietet Ihnen eine attraktive Prämie 
hierfür an.

•  Was muss ich dafür tun und was sind die Voraussetzungen, die ich erfüllen muss?
Sie müssen nicht mehr tun, als eine Kopie (Scan oder Foto) Ihres Fahrzeugscheins hochzula-
den und ein paar wenige personenbezogene Angaben zu machen, sowie der Bestimmung der 
Strom-Distributor.de und dessen Handelspartner als Ihren Dienstleister für die Abwicklung und 
Vermarktung der THG-Quote zuzustimmen. Wichtig ist, dass Sie als sich registrierende Person 
auch der im Fahrzeugschein eingetragene Fahrzeughalter sind. Falls Sie die Registrierung für 
mehrere Jahre vornehmen, müssen Sie jeweils zum Anfang des Jahres bestätigen, dass Sie 
noch im Besitz des Fahrzeugs sind. Hierfür erhalten Sie eine Aufforderung per E-Mail.

•  Warum kann ich das nicht selber machen? 
Ihre THG-Quotenmengen sind zu gering, als dass Sie diese den Mineralölkonzernen verkaufen 
können. Daher bündelt Strom-Distributor.de in Zusammenarbeit mit einem Dienstleister Ihre 
Quoten mit den Quoten der übrigen Kunden, um so für Sie attraktive Erlöse zu generieren. 
Außerdem sind eine Reihe administrative Prozesse bei mehreren Behörden zu durchlaufen, die 
nur fachlich versierte Dienstleister übernehmen können.

Fragen & Antworten
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•  Bin ich als Unternehmen mit mehreren Fahrzeugen ebenfalls berechtigt?
Ja, Sie können genau wie jede Privatperson die THG-Quote für Ihre Fahrzeuge geltend machen. 
Wichtig ist, dass Antragsteller und der im Fahrzeugschein eingetragene Fahrzeughalter ein und 
dieselbe Person bzw. Unternehmen ist. Außerdem achten Sie bitte darauf in der Registrierung 
Ihrer Fahrzeuge für die THG-Quote zu Beginn anzugeben, dass Sie ein gewerblicher Nutzer 
sind, da beispielsweise auf den ausgezahlten Bonus die Umsatzsteuer zusätzlich an Sie aus-
gezahlt wird.

•  Wo und wie lange werden meine Daten gespeichert?
Ihre Daten und Dokumente werden bei Einhaltung höchster Schutzbestimmungen nach der 
DSVGO verarbeitet und gespeichert. Sie werden ausschließlich zur Durchführung der für die 
THG-Quote notwendigen Prozesse verwendet und gespeichert (vorgeschrieben für 3 Jahre). 
Für die Speicherung Ihrer Daten und Dokumente wird der Open Cloud Service der Deutschen 
Telekom AG genutzt, so dass eine Weitergabe in Drittländer ausgeschlossen ist. Weitere Infor-
mationen hierzu entnehmen Sie unseren Datenschutzinformationen (DSI): 
https://strom-distributor-portal.de/menues/footer/datenschutz/

• Wieviele Steuern zahle ich auf die Prämie?
Für Privatpersonen, wird der THG-Erlös steuerlich in der Regel als Prämie gem. § 22 Nr. 3 EStG 
angesetzt. Nach dieser Vorschrift unterliegen z.B. gelegentliche entgeltliche „Leistungen“ des 
Steuerpfl ichtigen einer jährlichen Freigrenze von 255€. 
Alternativ gilt für Privatpersonen, die ansonsten ausschließlich Einkünfte aus nichtselbständiger 
Arbeit (d.h. Lohn- und Gehaltseinkünfte) erzielen, gem. § 46 Abs. 2 Nr. 3 EStG eine Freigrenze 
von 410€. Arbeitnehmer, die ansonsten keinerlei weitere steuerpfl ichtige Einkünfte (wie z.B. 
Vermietungseinkünfte) erzielen, können also einen jährlichen THG-Erlös bis zur Höhe von 410€ 
komplett steuerfrei beziehen. 

• Können auch Pauschalquoten vor 2022 verkauft werden?
Der Gesetzgeber sieht eine Vermarktung der THG-Quote durch Dienstleister erst ab dem Jahr 
2022 vor. Daher gilt unser Angebot für das aktuelle und folgende Jahre.
Sie können alle E-Fahrzeuge, die für mindestens einen Tag im Jahr 2022 auf Sie zugelassen 
sind, bei uns zum Quotenverkauf anmelden.

Fragen & Antworten
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• Ist euer Service auch außerhalb Deutschlands nutzbar?
Leider nein. Das BImSchG auf dem der Handel der Treibhausgasminderungsquote basiert ist 
ein Gesetz der Bundesrepublik Deutschland und nur auf die beim Bundesverkehrsamt zugelas-
senen PKWs anwendbar.

• Kann ich auch die Pauschalquote von Plug-in-Hybride registrieren?
Nein, es sind ausschließlich vollelektrische Autos (BEV) für einen Antrag zu THG-Quote zugelas-
sen.

• Kann ich auch die Pauschalquote eines geleasten Autos registrieren?
Der Gesetzgeber sieht vor, dass der Halter des E-Autos den pauschalen Elektrostromanteil an 
die quotenpfl ichtigen Unternehmen verkaufen kann. Somit ist entscheidend, dass der THG-
Quoten-Anmelder auch der bei der Zulassungsstelle gemeldete Halter des E-Autos ist.

• Kann ich auch die Pauschalquote eines Gebrauchtwagen registrieren?
Wenn im selben Jahr eine THG-Quote mit dem erworbenen PKW schon von einem Vorgänger-
Halter beantragt wurde, können sie mit diesem PKW ihren pauschalen Elektrostromanteil nicht 
mehr verkaufen. Erkundigen Sie sich beim Vorgänger, ob er die THG-Quote schon beantragt 
hatte. Wenn nicht, dann können Sie das machen.

Fragen & Antworten

Wo ist der Haken?
Kein Haken, keine Sternchentexte! Unser Service ist kostenlos und an keine weiteren 
Bedingungen geknüpft. Sie haben sich allein mit der Anschaffung Ihres E-Autos für diese 
Prämie qualifi ziert.
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1. Fahrzeugschein
Ihr Energieberater macht ein Bild 
Ihres Fahrzeugscheins und erfasst 
Ihren Antrag digital. Diese Daten 
werden an unseren zertifi zierten 
Handelspartner übergeben.

3. Verkauf der Nachweise
Unser Handelspartner verkauft die 
Nachweise an Mineralölunternehmen, 
die zur CO2-Minderung verpfl ichtet 
sind. Mit diesem Geld wird die Elektro-
mobilität gefördert.

2. Umweltbundesamt
Unser Handelspartner prüft 
Ihre Unterlagen und reicht sie 
beim Umweltbundesamt ein, wo 
sie zertifi ziert werden und ein 
Nachweis ausgestellt wird. 

4. Auszahlung der Prämie
Sie erhalten Ihre steuerfreie Prämie 
und helfen ganz nebenbei den 
Klimawandel zu bekämpfen. Die 
Prämie gibt es für das aktuelle Jahr 
UND jedes Jahr auf‘s Neue!

Und so geht‘s


