
Nutzungsbedingungen Mein CO₂-Jahresausgleich 
 

1. Anbieter, anwendbares Recht und Akzeptanz der Bedingungen 
1.1. Shell (Switzerland) AG, Baarermatte, 6340 Baar («Shell»), ist der Anbieter des Mein CO₂-

Jahresausgleiches, weiter «Angebot» oder «Mein CO₂-Jahresausgleich» genannt. Shell behält 
sich das Recht vor, das Angebot auch ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden. Das 
Angebot, die vorliegenden Teilnahmebedingungen sowie die Datenschutzerklärung (die 
Letzteren zusammen die «Bedingungen») unterliegen dem Schweizerischen Recht.  

1.2. Mit der Registrierung des Mein CO₂-Jahresausgleiches und der Akzeptanz der Bedingungen 
bestätigen Sie, die Bedingungen gelesen, insbesondere auch das Hervorgehobene verstanden 
und akzeptiert zu haben sowie versichern, dass die von Ihnen übermittelten Angaben richtig und 
vollständig sind. Änderungen Ihrer Angaben sind uns mitzuteilen: Entsprechende 
Aktualisierungen können Sie jederzeit selbst in Ihrem Profil vornehmen, indem Sie sich mit Ihren 
Zugangsdaten über die Shell App einloggen. Das Angebot ist ausschliesslich im mobilen 
Digitalformat verfügbar (kein PC-Browser-Format). 
 

2. Mein CO₂-Jahresausgleich  
2.1. Das Angebot ist zum jeweiligen angebotenen Verkaufspreis an allen teilnehmenden Shell 

Stationen mit Shop in der Schweiz erhältlich. Das Angebot gilt nur an den teilnehmenden Shell 
Stationen mit Shop; die Verwendung des Angebotes ist an diesen Stationen für alle Shell Benzin- 
und Diesel-Treibstoffe möglich.  

2.2. Der Zeitpunkt des Kaufes unterscheidet sich von dem der Registrierung und Aktivierung des 
Angebotes. Die Aktivierung erfolgt automatisch nach Registrierung des Mein CO₂-
Jahresausgleiches sowie Bestätigung der Bedingungen in der Shell App. Die Aktivierung hat 
innerhalb von 3 Monaten seit Kauf des Mein CO₂-Jahresausgleiches zu erfolgen. 

2.3. Durch den Kauf des Angebotes erwerben Sie den Shell CO₂-Ausgleich für ein Äquivalent von 1000 
Litern Treibstoff. 

2.4. Ab dem Zeitpunkt der Aktivierung des Angebotes ist das Angebot bis zum vollständigen 
Verbrauch des Shell CO₂-Ausgleichs für ein Äquivalent von 1000 Litern Treibstoff oder längstens 
bis zum Ablauf von 365 Kalendertagen ab dem Tag der Aktivierung gültig. 

2.5. Das Angebot funktioniert nicht bei Zahlung mit Flottenkarten. Die Bezahlung mit der Shell 
Privatkarte ist möglich.  

2.6. Das Angebot funktioniert nicht in Kombination mit dem Shell CO₂-Ausgleich über die Shell 
Flottenkarte oder über die direkte Bezahlung des Ausgleichaufpreises an der Kasse. Ein 
Doppelausgleich von CO₂ ist nicht möglich. 
 

3. Kaufberechtigung und Ablauf 
3.1. Kaufberechtigt ist jede handlungsfähige, natürliche Person, die ihren Wohnsitz in der Schweiz 

hat. 
3.2. Mechanik:  
3.2.1. Ab dem 01.09.2021 ist Mein CO₂-Jahresausgleich in Form einer Papierkarte mit einem 

Abreissfeld erhältlich, solange der Vorrat reicht. 
3.2.2. Jeder erworbene Mein CO₂-Jahresausgleich enthält einen kundenindividuellen QR-Code, 

welcher über die Kamera oder eine QR-Scanning-App des Mobiltelefons des Kunden 
gescannt werden kann. 



3.2.3. Der QR-Code öffnet einen mobilen Browser, über den eine Registrierung abgeschlossen 
werden muss. Der Kunde trägt seinen Vor-, Nachnamen und eine E-Mail-Adresse ein und 
bestätigt sein Einverständnis mit den Bedingungen. 

3.2.4. Nach dem Abschluss der Registrierung wird der Kunde aufgefordert, die Shell App 
herunterzuladen und sich bei Mein CO₂-Jahresausgleich einzuloggen. 

3.2.5. Über die Shell App kann der Kunde sein Mein CO₂-Jahresausgleich-Konto einsehen. 
3.2.6. Durch das Scannen der Tankquittungen wird der Shell CO₂-Ausgleich für das getankte 

Volumen bis zum Limit von 1000 Litern Treibstoff des Mein CO₂-Jahresausgleiches berechnet 
und am Ende des jeweiligen Kalenderjahres effektiv ausgeglichen resp. in CO₂-Zertifikate 
umgewandelt, welche stillgelegt werden. Nicht gescannte Belege werden nicht mitgerechnet 
resp. nicht ausgeglichen. 

3.2.7. Der Kunde sieht in seinem Cockpit in der Shell App die bis zum Ablauf des Mein CO₂-
Jahresausgleiches verbleibende Zeit und das verbleibende Volumen («Restbetrag») als auch 
die Summe der CO₂-Tonnen, welche er im Rahmen des Mein CO₂-Jahresausgleiches 
ausgeglichen hat.  

3.2.8. Es werden für die Kunden keine CO₂-Zertifikate ausgestellt. Shell verpflichtet sich zum Kauf 
der CO2-Zertifikate und dadurch zur Stilllegung und Löschung der Zertifikate für die 
getankten Treibstoffmengen, welche innerhalb der 365 Tage seit Aktivierung gescannt 
worden sind. 

3.3. Das Aktivieren mehrerer Angebote gleichzeitig ist nicht gestattet. Aktivierte Mein CO₂-
Jahresausgleiche sind nicht übertragbar. 

3.4. Sollte das Volumen frühzeitig (also vor Ablauf von 365 Kalendertagen ab Aktivierung) 
aufgebraucht sein, besteht die Möglichkeit, ein neues Angebot zu erwerben, zu registrieren und 
zu aktivieren. 

3.5. Shell behält sich das Recht vor, Personen, welche die Bedingungen nicht erfüllen und/oder 
Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich bei der Nutzung des Angebotes 
unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder anderweitig versuchen, sich oder Dritten durch 
Manipulationen Vorteile zu verschaffen, von der Nutzung des Mein CO₂-Jahresausgleiches 
auszuschliessen resp. das Mein CO₂-Jahresausgleich-Konto zu deaktivieren. Wird der Nachweis 
betreffend der Nutzungsberechtigung vom jeweiligen Kunden nicht innerhalb von sieben (7) 
Tagen nach Mitteilung über den Verdacht erbracht oder stellt sich nach der Prüfung heraus, 
dass ein Kunde von der Nutzung des Angebotes auszuschliessen ist, wird das Angebot gesperrt 
resp. das Mein CO₂-Jahresausgleich-Konto deaktiviert. Ein allfälliger Restbetrag verfällt, kann 
nicht auf ein anderes Angebot übertragen werden und wird nicht rückerstattet. 
 

3.6. Für den Fall, dass ein Kunde innerhalb der 365 Tage nicht den vollen Mein CO₂-
Jahresausgleich aufgebraucht hat oder das Angebot gemäss Ziffer 3.5. gesperrt resp. das Mein 
CO₂-Jahresausgleichs-Konto deaktiviert wird, wird Shell die getankten und bezahlten 
Treibstoffmengen, welche bis zur Deaktivierung gescannt worden sind, in CO₂-Zertifikate 
umwandeln und diese stilllegen.  
Ein allfälliger Restbetrag verfällt, kann nicht auf ein anderes Angebot übertragen werden und 
wird nicht rückerstattet. Shell wird allenfalls bestehende Restbeträge in entsprechende CO₂-
Zertifikate umwandeln und stilllegen; diese erscheinen jedoch nicht im jeweiligen 
Kundenprofil. 
Dabei ist zu beachten, dass der Ausgleich infolge fehlender eingescannter Tankquittungen zum 
höchsten möglichen CO₂-Kilogrammpreis durchgeführt wird.  



3.7. Der CO₂-Ausgleich wird jährlich durchgeführt. Sollte sich die Laufzeit des Angebotes über zwei 
Kalenderjahre ziehen, wird Shell den proportionalen Anteil für beide Jahre rechnen und den 
Kaufpreis entsprechend aufteilen und ausgleichen.  
 

4. CO₂-Ausgleich  
4.1. Zum Ausgleich des durch den Treibstoffverbrauch anfallenden CO₂-Ausstosses kauft Shell, nach 

Abzug der Mehrwertsteuer, CO₂-Emissionsminderungsgutschriften (CO₂-Zertifikate) bei 
ausgesuchten Klimaschutzprojekten. Zusätzlich kauft Shell auf eigene Kosten die erforderlichen 
CO₂-Zertifikate, welche für den Ausgleich des durch die Beschaffung und Bereitstellung der von 
Ihnen getankten Treibstoffmengen anfallenden CO₂-Ausstosses entstehen. Die im Rahmen des 
CO₂-Ausgleichs durch Shell gekauften CO₂-Zertifikate werden nach ihrer Ausstellung 
stillgelegt/gelöscht, sodass eine jeweils nur einmalige Verwendung sichergestellt ist. 

4.2. Die Verwendung des Begriffs «CO₂-Ausgleich» oder «Ausgleich» erfolgt in nicht-technischer 
Weise und meint die Kompensation des CO₂-Ausstosses mittels CO₂-Einbindung/Reduzierung 
durch Klimaschutzprojekte, insbesondere durch den Schutz und die Aufforstung von Wäldern. 
 

5. Haftung 
5.1. Soweit gesetzlich zulässig, ist jegliche Haftung von Shell (Switzerland) AG ausgeschlossen. 
5.2. Jeder Teilnehmer übernimmt die Verantwortung für die korrekte Nutzung des Angebotes. 

 
6. Allgemein 
6.1. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
6.2. Eine frühzeitige Kündigung und/oder Rückvergütung des Angebotes in Geldform ist nicht 

möglich. Für allenfalls bestehende Restbeträge findet Ziffer 3.7. analog Anwendung. 
6.3. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ein einklagbarer Anspruch auf Übermittlung, Auszahlung 

oder Umtausch des Angebotes ist nicht gegeben. 
6.4. Shell behält sich vor, jederzeit die Bedingungen zu ändern. Weiterhin behält sich Shell das Recht 

vor, das Angebot aufgrund von Ereignissen, deren Eintritt nicht vorhersehbar ist, jederzeit zu 
beenden oder zu unterbrechen. Dies gilt insbesondere beim Vorliegen von Gründen, die einen 
planmässigen Ablauf des Angebotes stören oder verhindern würden. Eine Mitteilung hierüber 
erfolgt für diesen Fall auf www.shell.ch und über die Shell App. Für allenfalls bestehende 
Restbeträge findet Ziffer 3.6. analog Anwendung. 
 

7. Datenschutz / Zustimmung zur Datenverarbeitung 
7.1. Shell beauftragt die Firma BrandBase, Danzigerkade 2E, PLZ 1013 AP, Amsterdam, NL 

(«BrandBase») zur Einrichtung der entsprechenden technischen Infrastruktur und Durchführung 
des Angebotes und der Datenverarbeitung im Namen und im Auftrag von Shell (Switzerland) 
AG. 

7.2. Shell stellt sicher, dass BrandBase alle Anforderungen der anwendbaren Datenschutzgesetze 
erfüllt. 

7.3. Shell weist darauf hin, dass die personenbezogenen Daten (inkl. E-Mail-Adressen, Namen) des 
Kunden und Erwerbers des Mein CO₂-Jahresausgleiches durch Shell und BrandBase weder an 
Dritte weitergegeben, noch Dritten zur Nutzung überlassen und gemäss den anwendbaren 
Datenschutzgesetzen sowie vertraulich behandelt werden, ausser der Teilnehmer willigt 
ausdrücklich in die Weitergabe seiner Daten an einen anderen Dritten ein. Der Nutzer kann bei 
seiner Registrierung die Datenschutzerklärung zur Kenntnis nehmen und mit «Click» bestätigen, 
dass seine E-Mail-Adresse gespeichert und für statistische Analysen und/oder zielgerichtete 

http://www.shell.ch/
https://www.shell.ch/de_ch/datenschutzerklaerung/b2c-notice.html


Werbemassnahmen und Marketingzwecke durch Shell genutzt werden kann. Shell behält sich 
das Recht vor, die von den Teilnehmern angegebenen Daten auf deren Richtigkeit zu 
überprüfen. 
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