
  
 

 

THG-Quoten-Vermarktungsvertrag 

Hiermit schließe ich 

Vorname, Nachname / Firmenname: ____________________________ 

Steuernummer (nur bei Firmen): _____________________________ 

E-Mail: _____________________________ 

Straße: _____________________________ 

Postleitzahl und Ort: _____________________________ 

IBAN: DE_____________________________ 

(im Folgenden: der „Vollmachtgeber“) 

einen THG-Quotenvermarktungsvertrag gemäß §37 BImSchG mit der 

Holger Slabik GmbH (im Folgenden: Zulassungsdienst) 

Gehrenseestraße 100 

13053 Berlin 

 

für mein(e) Fahrzeug(e) mit der FIN: 

1: _____________________________ 2: _____________________________ 

Im Rahmen der Vermarktung erklären sich die Vertragspartner damit einverstanden, dass  

(a) der gesamte Schriftverkehr mit und von der gem. § 37 BImSchG zuständigen Stelle (derzeit: 

Hauptzollamt Frankfurt/Oder) bzw. ggf. der zuständigen Behörde (derzeit: Umweltbundesamt) vom 

Zulassungsdienst bzw. dessen Vermarkter übernommen wird im Hinblick auf die Erklärungen, die 

zur Erfüllung der zwischen dem Vollmachtgeber und dem Zulassungsdienst bestehenden 

Vereinbarungen notwendig sind, insbesondere die Erklärung der Jahresquotenanmeldung gem. 

§ 37c BImSchG. Dem Zulassungsdienst steht es frei, für den Zertifizierungsprozess weitere 

Dienstleister zu bevollmächtigen. 

(b) versichere ich als Vollmachtgeber, dass für die o.g. Fahrzeuge noch keine THG-Quote für das 

laufendende Kalenderjahr beantragt wurde oder die Ansprüche zur Erfüllung der THG-Quote nach 

§37 BImSchG einer anderen Partei als dem Zulassungsdienst abgetreten wurden, sowie 

(c) Der Zulassungsdienst garantiert dem Vollmachtgeber für das Kalenderjahr 2023 eine Auszahlung 

von 230 €, auszahlbar innerhalb von 20 Werktagen nach Erhalt des UBA-Bescheides auf das o.g. 

Konto des Vollmachtgebers. 

(d) erkläre ich mich als Vollmachtgeber mit den jeweils gültigen AGBs des Zulassungsdienstes, abrufbar 

unter www.slabik.de/AGB einverstanden. 

(e) Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 

Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der 

Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Sie können den Widerruf formlos an widerruf@slabik.de richten oder ein Muster-Widerrufsformular 

verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie 

die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

 ____________________________ 

 Datum, Unterschrift Vollmachtgeber 


