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1. Allgemeines
1.1 Diese Vertragsbedingungen stellen die ausschließliche Grundlage für sämtliche zwischen der

Mainova und dem Kunden über die Plattform www.mainova.de/klimaneutraleralltag begründeten 
Rechtsverhältnisse dar. Abweichenden Bedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen.

1.2 Vertragszweck ist Klimaschutz – erreicht über den Ausgleich von CO2-Emissionen durch zertifizierte 
klimaschützende Maßnahmen, deren klimatische Wirkungen den Einfluss der Emissionen eines 
durchschnittlichen Einwohners Deutschlands auf das Klima ausgleichen. Hierzu werden definierte 
Emissionszertifikate stillgelegt, die aus abgeschlossenen Klimaschutzprojekten stammen. Die klima-
schützenden Maßnahmen würden ohne die Finanzierung durch die Zertifizierung nicht erfolgen. Dies 
ergibt einen vielfältigen Zusatznutzen für Mensch und Umwelt.

1.3  Der Gold-Standard für Emissionszertifikate baut maßgeblich auf den Regeln des Kyoto-Protokolls zur 
Berechnung von CO2-Einsparungen auf. Darüber hinausgehend ist jedoch auch der weitere ökologische, 
soziale und ökonomische Mehrwert eines Projektes zentraler Bestandteil der Projektbewertung und 
wird periodisch durch den Projektgutachter überprüft. Der Gold-Standard ist der qualitativ höchste 
Projektstandard für Emissionszertifikate und wurde vom World Wildlife Fund (WWF) mitentwickelt.

2. Vertragsgegenstand
Gegenstand dieses Vertrages ist das Stilllegen von Emissionsreduktionszertifikaten (nachfolgend „ER“ 
genannt). Mainova verpflichtet sich, die umseitig definierte Menge ER stillzulegen. Der Kunde ver-
pflichtet sich, für das Stillegen den umseitig vereinbarten Preis zu bezahlen.

 

 

 

 
 

 

3. Vertragsschluss
3.1 Die Darstellungen auf www.mainova.de/klimaneutraleralltag beinhalten kein bindendes Angebot der

Mainova. Es handelt sich um eine Aufforderung an den Kunden, Mainova ein verbindliches Angebot 
zu unterbreiten. Jede Bestellung des Kunden stellt ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines 
Vertrags über die Stilllegung von ER dar. Der wesentliche Vertragsinhalt wird dem Kunden unmittelbar 
vor der verbindlichen Bestellung klar und verständlich in hervorgehobener Weise dargestellt.

3.2 Durch Anklicken des Buttons “Jetzt Bestellen” auf der Plattform gibt der Kunde eine verbindliche 
Bestellung der Stilllegung von ER ab. Durch Anklicken des Buttons “AGB akzeptieren” erkennt 
der Kunde auch die vorliegenden Geschäftsbedingungen als für das Geschäftsverhältnis mit der 
Mainova allein maßgeblich an. Die Mainova wird den Zugang der Bestellung des Kunden per E-Mail 
bestätigen. Diese Zugangsbestätigung stellt keine verbindliche Annahme der Bestellung dar.

Der Vertrag über die Stilllegung von ER kommt erst zustande, indem die Mainova den Kunden eine 
ausdrückliche Bestellbestätigung übermittelt.

4. Stilllegung
4.1 Die Stilllegung erfolgt umgehend nach Eintritt der in Ziffer 4 geregelten aufschiebenden Bedin-
      gung und Eingang der Zahlung der im Bestellformular vereinbarten Vergütung und Ablauf der ge-
      setzlichen Widerrufsfrist.
4.2 Mainova wird dem Kunden die Stilllegung in Textform an die vom Kunden angegebene E-Mail-

Adresse bestätigen.
4.3 Der Kunde kann eines der auf der Plattform beschriebenen Projekte wählen oder Mainova die

Wahl des Projekts überlassen, über das die Emissionszertifikate realisiert werden. Mainova wird 
in dem Falle, dass der Kunde ein Projekt wählt, bis zur Erschöpfung der Mengen ER aus diesem 
Projekt die Stilllegung erfolgen lassen. Im Falle der Erschöpfung wählt Mainova ein vergleichba-
res Projekt aus, aus dem die Menge oder Restmenge ER, die nicht aus dem vom Kunden ge-
wählten Projekt bedient werden kann, stillgelegt wird.

5. Vergütung und Zahlungsabwicklung
Die Vergütung pro Stilllegung des Äquivalents von 11,17t ER beträgt 89,99 € (inkl. USt., netto ent-
spricht dies 75,62 €). Bei Angabe einer Aktionskennung gilt ggf. abweichend der im Zuge ihrer Be-
kanntgabe genannte und in der Bestellbestätigung genannte Preis. Die Zahlung der Vergütung wird 
mit Eintritt der in Ziffer 4 geregelten Bedingung und Rechnungsstellung fällig.

6. Rechnungsstellung
Der Kunde erhält nach Vertragsschluss (innerhalb von 10 Tagen) eine Rechnung an die von ihm 
angegebene E-Mail-Adresse oder – sofern keine E-Mail-Adresse angegeben wurde – per Post an 
die von ihm angegebene Anschrift. Die Rechnung wird 14 Tage nach Erhalt fällig.

7. Abtretung und Aufrechnung
7.1 Soweit nicht in diesem Vertrag ausdrücklich anders lautend verfügt, können Rechte, Rechts-

ansprüche oder Pflichten einer Partei nicht ohne Vorliegen einer schriftlichen Einwilligung der 
anderen Partei abgetreten oder übertragen werden. Eine solche Einwilligung wird jedoch nicht 
ohne triftigen Grund versagt. Jede ohne Einwilligung vorgenommene Abtretung oder Übertra-
gung ist unwirksam.

 

 

 

 

7.2 Den Parteien ist eine Aufrechnung von Forderungen gegenüber der anderen Partei nur gestat-
tet, wenn es sich um anerkannte, unbestrittene oder durch endgültiges Urteil bestätigte Forde-
rungen handelt.

8. Haftung
Mainova haftet, soweit keine Schäden an Leib und Leben betroffen sind, nur im Falle vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Handelns. Im Übrigen richtet sich die Haftung nach den gesetzlichen Vorschriften.

9. Datenschutz
Wir dürfen die die jeweiligen Verträge betreffenden Daten nur im Rahmen der geltenden gesetzlichen 
Vorschriften verarbeiten und speichern. Die Einzelheiten ergeben sich aus der auf unserer Website 
verfügbaren Datenschutzerklärung.

10. Kontaktadresse für Service und Beschwerden
Sie sind mit unseren Leistungen einmal nicht zufrieden? Dann steht Ihnen das Mainova ServiceTeam 
zur Verfügung. Oder schreiben Sie an: Mainova Beschwerdemanagement, 60623 Frankfurt am Main. 
Die EU-Kommission stellt für außergerichtliche Streitbeilegung bei Online-Kaufverträgen eine 
Online-Plattform unter folgender Adresse bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

11. Widerrufsbelehrung
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 Vertragsschlusses. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Mainova AG, Solmsstraße 38, 60486 Frankfurt a.M., 
Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. 
ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 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. 
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Stan-
dardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen 
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 
Sie es zurück.)
An Mainova AG, 60623 Frankfurt am Main, Telefax 0800 11 555 88, service@mainova.de: 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren (*) /die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) - Bestellt am (*)/erhalten
am (*) - Name des/der Verbraucher(s) - Anschrift des/der Verbraucher(s) - Unterschrift des/der 
Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) - Datum. (*) Unzutreffendes streichen.

12. Sonstige Vereinbarungen
12.1 Änderungen, Ergänzungen oder die Aufhebung dieses Vertrages einschließlich der Abänderung

dieser Bestimmung selbst bedürfen der Schriftform, soweit nicht nach zwingendem Recht eine 
strengere Form (z. B. notarielle Beurkundung) erforderlich ist. Nebenabreden zu diesem Vertrag 
bestehen nicht.

12.2 Sämtliche Anlagen sind wesentliche Bestandteile dieses Vertrages.
12.3 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten

zwischen den Parteien aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag und seiner Durchführung, 
einschließlich seiner Anlagen, ist, soweit gesetzlich zulässig, Frankfurt am Main.

12.4 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurch-
setzbar sein oder werden, werden die Parteien diese einvernehmlich durch eine wirksame/
durchführbare Bestimmung ersetzen, die dem wirtschaftlich Gewollten der unwirksamen oder 
undurchführbaren Bestimmung möglichst gleichkommt.

13. Jährliches Neuangebot
Der Kunde erhält nach Eintritt der Bedingung in Ziffer 4 eine Rechnung an die von ihm angegebene 
E-Mail-Adresse oder – sofern keine E-Mail-Adresse angegeben wurde – per Post an die von ihm 
angegebene Anschrift. Die Rechnung wird 14 Tage nach Erhalt fällig.
Wir behalten uns vor, Ihre E-Mail-Adresse, die wir im Zusammenhang mit dem Bestellung des Produkts 
„Klimaneutraler Alltag“ erhalten haben, zur Verwendung für ein erneutes Angebot dieses Produkts 
(oder eigener, künftiger ähnlicher Produkte) zu verwenden, wenn Sie dem nicht widersprochen 
haben. Sie können dieser Verwendung jederzeit widersprechen, ohne dass für den Widerspruch 
andere als Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Hierauf werden wir Sie auch bei 
jeder Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse zu diesem Zweck noch einmal hinweisen.
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