Was ist die THG-Quote?
Mit der THG-Quote (Treibhausgasquote) verpflichtet der Gesetzgeber hauptsächlich die
Mineralölkonzerne ihren in Umlauf gebrachten Treibhausgas-Ausstoß durch das Verkaufen sauberer
Kraftstoffe zu reduzieren. Dies verwirklichen die Konzerne in erster Linie über den Absatz von BioKraftstoffen. Da die THG-Quote jedoch jährlich angehoben wird, ist es für Ölkonzerne zunehmend
schwerer Ihre Quote aus eigener Kraft zu erreichen. Daher kaufen sie THG-Quotenmengen zu, um
Ihren Minderungspflichten gerecht zu werden und Strafzahlungen zu vermeiden.
Zu welchem Zweck wurde die THG-Quote eingeführt?
Die THG-Quote wurde als Werkzeug um das Klima und unseren Heimatplaneten zu schützen als
Reaktion auf die Renewable Energy Directive II der Europäischen Union eingeführt. Durch die THGQuote sollen diejenigen, die direkt und indirekt für einen Großteil der Treibhausgas-Emissionen
verantwortlich sind, finanziell belastet werden. Diese Erlöse sollen dann direkt in die Förderung
sauberer Technologien fließen.
Wieso kann ich mit dem 1KOMMA5° Mobility Bonus 5000km kostenlos fahren?
Die Grundlage für die Berechnung liefert der erwartete Wert der THG-Quote. Ausgehend von einem
Durchschnittsverbrauch von 20 kWh/100km unter Realbedingungen für ein durchschnittliches
Elektroauto wie beispielsweise einen VW ID3 kann durch die Vermarktung der THG-Quote der Strom
für rund 5000 km Fahrtweg bezahlt werden. Natürlich sind die 5000 km nur ein durchschnittlicher
Wert. Wie weit Sie tatsächlich fahren können, hängt von vielen Faktoren wie zum Beispiel deinem
Fahrzeug, der Jahreszeit aber auch der Preisentwicklung der THG-Quote sowie der
Strompreisentwicklung ab.
Bekomme ich den 1KOMMA5° Mobility Bonus nur einmal?
Da deine THG-Quotenmenge für die Emissionsersparnis jeweils jährlich berechnet wird, kann deine
THG-Quote jedes Jahr erneut verkauft werden. Der Wert sowie die Anzahl Kilometer, die man damit
zurücklegen kann, ist abhängig von der Preisentwicklung der THG-Quote.
Kann ich auch mit einem Hybridfahrzeug teilnehmen?
Es können ausschließlich rein elektrische Fahrzeuge für den THG-Quotenhandel angemeldet werden.
Hybride - auch Plug-in-Hybride - können leider nicht teilnehmen. Zusätzlich musst du als Halter im
Fahrzeugschein eingetragen sein.
Kann ich mit einem Leasing- oder Firmenfahrzeug teilnehmen?
Nur wenn du als Halter im Fahrzeugschein eingetragen bist.
Was muss ich tun, um den 1KOMMA5° Mobility Bonus zu erhalten?
Als Nachweis reicht der Fahrzeugschein deines E-Autos, in dem du als Halter eingetragen bist. Damit
kannst du dich bei uns registrieren, zusätzlich musst du 1KOMMA5° zu deinem Stromversorger
machen. Anschließend kümmern wir und um den Rest und du erhältst den Mobility Bonus in Form
einer Gutschrift auf deiner Stromrechnung.
Muss ich meinen Strom über 1KOMMA5° beziehen?
Ja, da die Gutschrift letztendlich über deine Stromrechnung von 1KOMMA5°.

Muss ich eine eigene Ladestation/Wallbox besitzen?
Nein, um unseren Bonus zu erhalten reicht ein E-Auto aus. Registriere dich einfach mit einem
Foto/Scan von deinem Fahrzeugschein. Wenn du eine Wallbox erwerben möchtest, helfen wir dir
aber gerne weiter.
Muss ich meinen Verbrauch oder meine gefahrenen Kilometer dokumentieren?
Nein, da das Umweltbundesamt für E-Autos einen pauschalen Wert festgelegt hat muss die
tatsächliche Nutzung des E-Autos nicht nachgehalten werden.
Kann ich die Gutschrift auch außerhalb von Deutschland bekommen?
Nein, um die THG-Quote verkaufen zu können müssen Sie und Ihr E-Auto in Deutschland gemeldet
sein.
Was passiert wenn ich mein E-Auto verkaufe?
Gib uns kurz per Email Bescheid und wir melden dein Fahrzeug beim Umweltbundesamt ab. Da die
THG-Quote pauschal für ein Jahr vergeben wird, musst du definitiv nichts zurückzahlen. Idealerweise
schickst du uns dann direkt den Nachweis für dein neues E-Auto mit.

