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Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

SiRoKo UG (haftungsbeschränkt) für CO2-

Kompensationen über decarbonise.de 

Version: Juli 2020 

 1. Vorbemerkung 

Die SiRoKo UG bietet Ihnen über die Website 

decarbonise.de die Möglichkeit, direkt zur 

Minderung und Kompensation von 

Treibhausgasemissionen beizutragen. Dazu 

investiert sie in geeignete 

Klimaschutzprojekte, die 

Treibhausgasemissionen reduzieren. Als 

Nutzer haben Sie die Möglichkeit die 

Emissionen Ihrer Aktivität (wie z.B. einer 

Flugreise) über den bereitgestellten CO2-

Rechner zu ermitteln, um die Aktivität zu 

kompensieren. Dabei basieren unsere 

Berechnungen auf wissenschaftlichen Studien, 

Erkenntnissen des Umweltbundesamtes oder 

anderen Behörden sowie anderen 

spezialisierten Institutionen. Dennoch können 

die errechneten Werte unter Umständen von 

den tatsächlichen Emissionen und der 

Klimawirkung der Aktivität abweichen. 

2. Verwendung Ihrer Beiträge 

Die SiRoKo UG verwendet Ihren 

Kompensationsbeitrag in voller Höhe zur 

Erreichung der Emissionsreduktionen in den 

ausgewählten Projekten. Um interne Kosten 

und anfallende Gebühren zu decken erhebt 

SiRoKo zusätzlich zum Kompensationsbetrags 

einen Servicebeitrag in Höhe von 20% des 

Kompensationsbetrags. So können wir 

gewährleisten, dass 100% des 

Kompensationsbetrages an die Projekte gehen 

und decarbonise.de Euch weiterhin gute 

Projekte und einfache Abwicklung zum 

Kompensieren bieten können.  

Von decarbonise.de unterstützte Projekte 

werden in der Regel von spezialisierten 

Projektbetreibern durchgeführt. Dabei wählt 

decarbonise.de Projekte mit großer Sorgfalt 

aus und stützt sich dabei, soweit möglich, 

zusätzlich auf Projektzertifizierungen wie vom 

TüV oder z.B. dem The Gold Standard. 

Projektzertifizierungen stellen sicher, dass der 

gewünschte Wirkungsgrad des Projektes 

langfristig eingehalten wird. Projektanbieter / 

Projektbetreiber verwenden u.U. Teile des 

Kompensationsbetrages für interne Kosten. 

Obwohl nur Projekte ausgewählt werden, 

deren Betreiber für vertrauenswürdig 

gehalten werden, kann ein bestimmter Erfolg 

bei der Reduzierung von Emissionen durch 

decarbonise.de nicht garantiert werden. Sollte 

sich bei der Prüfung herausstellen, dass ein 

Projekt nicht in der Lage ist, CO₂-Emissionen 

wie vereinbart zu reduzieren oder die 

Kapazitäten des Projektes erschöpft sind, wird 

die decarbonise.de Ihre Spende für ein 

anderes Klimaschutzprojekt verwenden.  

3. Information 

Die decarbonise.de wird eine Übersicht über 

die insgesamt eingegangenen 

Spendenzahlungen und die damit bewirkten 

Emissionsminderungen in regelmäßigen 

Abständen veröffentlichen, mindestens in 

einem jährlichen Bericht oder über die 

decarbonise.de Website.  

Hierüber hinausgehende 

Informationsansprüche bezüglich einzelner 

Geschäftsvorgänge bestehen nicht. 

4. Emissionsminderungszertifikate, kein 

persönlicher Anspruch auf Erhalt von 

Zertifikaten 

Die decarbonise.de unterstützt verschiedene 

Projekte und nutzt deren jeweiligen 

Mechanismen zur Stilllegung von CO2-

Emissionen. Nachweise werden durch die 

decarbonise.de entgegengenommen und 

entsprechend verwahrt. Damit ist die 

Treibhausgasreduktion und 

Kompensationswirkung zugunsten des Klimas 

formell nachgewiesen. Ein eigener Anspruch 
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auf den persönlichen Erhalt von werthaltigen 

Emissionsminderungsgutschriften oder auf 

den Erwerb oder eine bestimmte andere 

Verwendung bestimmter 

Emissionsminderungszertifikate durch 

decarbonise.de wird durch die Zahlung Ihres 

Beitrages in keiner Weise erworben. 

5. Haftungsausschluss 

decarbonise.de haftet nicht für die Richtigkeit 

der ihnen von der Zertifizierungsorganisation 

oder den Projektbetreibern zugänglich 

gemachten Informationen und die Angabe in 

Prospekten bzgl. der verursachten Emissionen 

und der erreichten Emissionsminderungen 

und anderen Projektinformationen. 

decarbonise.de haftet auch nicht für den 

Eintritt der Reduzierung einer konkret 

nachweisbaren Menge an 

Treibhausgasemissionen.  

6. Rechtswahl 

Für alle aus Ihrer Spende zur Förderung des 

Klimaschutzes resultierenden 

Rechtsverhältnisse zwischen Ihnen und 

decarbonise.de gilt deutsches Recht. 

7. Urheberrechte 

Inhalte von decarbonise.de enthalten 

urheberrechtlich geschütztes Material. Sie 

dürfen den gesamten Inhalt dieser Unterlagen 

weder im Ganzen noch in Teilen bearbeiten, 

umgestalten, veröffentlichen, verbreiten, 

senden, ausstellen, sich an dessen Verkauf 

oder Übertragung beteiligen, nachahmen oder 

in sonstiger Weise wirtschaftlich nutzbar 

machen. 

8. Website 

Die SiRoKo UG betreibt die Website 

decarbonise.de zu Informationszwecken, zur 

Bereitstellung von Online-CO2-

Kompensationsrechnern sowie zur 

Ermöglichung der CO2-Kompensation. 

Informationen und Daten auf der Website 

dient allein Informationszwecken, ohne dass 

der Kunde sich auf die Aktualität, Richtigkeit 

oder Vollständigkeit der Informationen 

verlassen darf. decarbonise.de haftet nicht für 

vorübergehende fehlende Zugänglichkeit der 

Website resp. spezifischer Anwendungen und 

Funktionalitäten der Website. decarbonise.de 

haftet nicht für die Richtigkeit und 

Rechtmäßigkeit von Informationen und 

Äußerungen Dritter, auch wenn solche 

Informationen den Nutzern auf 

decarbonise.de betriebenen Website oder 

Social Media Plattform zugänglich gemacht 

werden 

9. Datenschutz 

decarbonise.de behandelt grundsätzlich alle 

persönlichen Daten von Kunden bzw. Nutzern 

gemäß dem geltenden 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bzw. der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  

Alle Informationen in Bezug auf den Umgang 

mit Kundendaten sind in einer 

„Datenschutzinformation“ geregelt, die in der 

jeweils aktuellen Version decarbonise.de 

Website veröffentlicht ist. 

10. Salvatorische Klausel 

Über diese Geschäftsbedingungen hinaus gibt 

es keine weiteren Vereinbarungen zwischen 

Ihnen und decarbonise.de. Alle übrigen 

Äußerungen in den Ihnen übergebenen oder 

zugänglich gemachten Unterlagen stehen in 

unmittelbarem Zusammenhang mit diesen 

Vertragsbedingungen, erläutern diese, jedoch 

ohne sie zu verändern oder zu ergänzen. Sollte 

eine Bestimmung dieser 

Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so 

berührt dies nicht die übrigen Bestimmungen, 

die so zu ergänzen sind, dass der in der 

unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck 

gekommene Parteiwille bestmöglich 

verwirklicht wird. 


