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Allianz Versicherungs-AG
Dieselstraße 8 
85774 Unterföhring

Versicherungsbestätigung 2023

Zum Versicherungsvertrag GFL 40/R001/0046731/102
Versicherungsnehmer

SnappCar/Carshare Germany GmbH 
(@ WeWork)
Neue Schönhauser Str 3-5 
10178 Berlin

Das Internetportal des Versicherungsnehmers firmiert unter dem Namen „SnappCar“ (nachfolgend 
„Portal des Versicherungsnehmers“).

Versichert sind

alle zulassungspflichtigen, in Deutschland zugelassenen Personenkraftwagen (PKW), Lastkraftwagen 
bis 3,5 to (LKW bis 3,5 to), Wohnmobile bis 3,5 to sowie als Oldtimer zugelassene Fahrzeuge sowie 
als Oldtimer zugelassene Fahrzeuge, die ein H-Kennzeichen führen, die über das Portal des Versiche
rungsnehmers zwischen Privatpersonen vermietet werden, wenn das jeweilige Fahrzeug

• auf den Vermieter zugelassen und dieser Eigentümer des Fahrzeugs ist, oder wenn dem Ver
mieter eine schriftliche Vollmacht des Eigentümers, Halters oder eines Leasinggebers zur Nut
zung einschließlich Vermietung des Fahrzeugs vorliegt;

• nicht gewerbsmäßig vermietet wird. Gewerbsmäßig handelt, wer mit Gewinnerzielungsabsicht 
und auf eine gewisse Dauer angelegt einer erlaubten Tätigkeit nachgeht.

• Unter dem Vertrag werden solche Fahrzeuge als Oldtimer versichert, die ein H-Kennzeichen 
führen.

Kein Versicherungsschutz besteht

• für Schäden, die durch den Vermieter/Halter oder Eigentümer des versicherten Fahrzeugs oder 
deren Familien- oder Haushaltsangehörigen als Mieter oder Fahrer des versicherten Fahrzeugs 
verursacht werden;

• für Kleinbusse mit mehr als 9 Plätzen einschließlich Fahrerplatz;
• für PKW und andere Fahrzeugarten mit einem Gewicht größer 3,5 to;
• für als Selbstfahrervermietfahrzeuge zugelassene Fahrzeuge;
• für gewerblich genutzte Fahrzeuge (z.B. gewerbsmäßiger Güter-oder Personentransport)
• für 2- oder 3-Räder;
• für mehr als 3 Fahrzeuge des gleichen Vermieters auf der Plattform;
• für Fahrzeuge, deren aktueller Marktwert höher als EUR 90.000 ist (bei Oldtimern ist die Erstat

tung auf 10.000 EUR begrenzt, wenn zum Schadenzeitpunkt kein Wertgutachten vorliegt);
• für LKW bis 3,5 t, Kleinbusse mit bis zu 9 Plätzen einschließlich Fahrerplatz, Oldtimer oder 

Fahrzeuge mit einem Mietpreis größer 75 EUR pro Tag, wenn diese durch eine Person, die jün
ger als 25 Jahre ist, angemietet oder gefahren werden;

• bei Verwendung von Fahrzeugen auf dem eingefriedeten, dem öffentlichen Verkehr nicht zu
gänglichen Gelände von Verkehrsflughäfen / Verkehrslandeplätzen;

• Versicherungsschutz besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - nur, soweit 
und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- o- 
der Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der Bundesrepublik 
Deutschland entgegenstehen. Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels-, oder Finanzsanktionen 
bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika im Hinblick auf den Iran erlas
sen werden, soweit dem nicht europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.
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Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die Mieter, die als natürliche Personen

• seit mindestens einem Jahr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind, die sie in Deutschland 
zum Führen des gemieteten Fahrzeugs berechtigt. Weitere Voraussetzung ist, dass kein Fahr
verbot besteht oder die Fahrerlaubnis nicht vorläufig entzogen ist;

• das 21. Lebensjahr vollendet haben.
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und zusätzlichen Fahrer, die als natürliche Personen

• die Voraussetzungen auch als Mieter erfüllen;
• sich erfolgreich auf der Plattform des Versicherungsnehmers registrieren und eine positive 

Bestätigungsmail durch den Versicherungsnehmer erhalten

Der Versicherungsschutz aus diesem Vertrag geht demjenigen aus der vom Eigentümer/Halter des 
jeweils vermieteten Fahrzeugs abgeschlossenen Versicherung vor.

Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall

Vermieter und Mieter müssen die in den Allgemeinen Vermietbedingungen des Versicherungsneh
mers aufgestellten Regeln beachten. Der Versicherungsnehmer informiert den Versicherer über Ände
rungen seiner Vermietbedingungen und stellt ihm jeweils ein Exemplar der Bedingungen zur Verfü
gung.

Insbesondere ist der Vermieter verpflichtet,

• für das im Portal des Versicherungsnehmers angebotene Fahrzeug die eigene vorgeschrie
bene Kfz-Haftpflichtversicherung aufrechtzuerhalten;

• dem Mieter das Fahrzeug in einem verkehrssicheren und funktionstüchtigen Zustand - insbe
sondere mit zeitlich ausreichend gültiger Hauptuntersuchungs-Plakette - zu überlassen;

• bei der Registrierung auf der Plattform des Versicherungsnehmers sind von dem Fahrzeug 
aussagekräftige Fotos inkl. Zeitstempel per App zu erstellen, bei dem das Heck, die Front (je
weils mit dem Kennzeichen) und die beiden Seiten des Fahrzeugs gut zu sehen sind. Vorhan
dene Vorschäden sind gesondert zu dokumentieren. Falls zwischenzeitlich Abweichungen zu 
dem Fahrzeugzustand auf den dokumentierten Fotos, die bei der Registrierung hochgeladen 
wurden, bestehen, werden diese fotografiert und ebenfalls auf die Plattform hochgeladen. Die 
Fotos mit dem alten Status werden auf der Plattform ausgetauscht;

• Mängel und Schäden am Fahrzeug jeweils zu Beginn und Ende der Vermietung im Überga
beprotokoll zu vermerken;

• im Übergabeprotokoll folgende Daten einzutragen bzw. zu vervollständigen: Buchungsnum
mer, Name, Vorname, Adresse, Personalausweisnummer, Fahrzeugdaten (Hersteller, Typ, 
amtl. Kennzeichen), Tag und Zeit von Fahrtbeginn sowie von Fahrtende, Kilometerstand bei 
Fahrtbeginn und Fahrtende sowie die (Mobil-)Telefonnummer. Zusätzlich sind diese Daten 
über die vom Versicherungsnehmer zur Verfügung gestellten App zu bestätigen;

• zu Beginn der jeweiligen Übergabe die Richtigkeit und Gültigkeit des Führerschein des Mie
ters und ggf. des zusätzlichen Fahrers überprüfen.

Der Mieter insbesondere

• darf das Fahrzeug keinem unberechtigten Dritten zum Gebrauch überlassen. Der bei der 
Anmietung angegebene/registrierte Fahrer gilt nicht als unberechtigter Dritter;

• darf das Fahrzeug nicht fahren, wenn er durch den Genuss alkoholischer Getränke oder an
derer berauschender Mittel nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen.

• muss im Übergabeprotokoll folgende Daten eintragen bzw. vervollständigen: Buchungsnum
mer, Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Personalausweisnummer, Fahrzeugdaten 
(Hersteller, Typ, amtl. Kennzeichen), Tag und Zeit von Fahrtbeginn sowie von Fahrtende, Ki
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lometerstand bei Fahrtbeginn und Fahrtende sowie die (Mobil-)Telefonnummer und diese Da
ten über die vom Versicherungsnehmer zur Verfügung gestellten App zu bestätigen.

Außerdem gelten die Pflichten und Obliegenheiten der dem Vertrage zugrundeliegenden AKB-NF.
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Schadenregulierung

Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 
Nach Eintritt eines Schadenfalls

• ist dem Versicherer der Schaden unverzüglich nach Buchungsende per Telefon oder per E- 
Mail (Nummern und Informationen siehe Übergabeprotokoll) anzuzeigen. Bei Kfz- Haftpflicht
schäden sind insbesondere auch die Daten des Geschädigten (Kennzeichen, Name, Adresse, 
Kontaktdaten) mit anzugeben;

• sind Vermieter und Mieter bzw. zusätzlicher Fahrer verpflichtet, dem Versicherer Auskunft 
über ihre Führerscheindaten (Einreichung Kopie der aktuellen Fahrerlaubnis) zu erteilen;

• ist der Vermieter verpflichtet, dem Versicherer die Fahrzeugidentifikationsnummer des durch 
diesen Vertrag versicherten Fahrzeuges mitzuteilen;

• ist der Vermieter verpflichtet, bei als Oldtimern zugelassenen Fahrzeugen ein qualifiziertes 
Wertgutachten, welches nicht älter als 24 Monate ist, dem Versicherer vorzulegen;

• ist der Vermieter verpflichtet, dem Versicherer den Erstversicherer einschließlich Versiche
rungsscheinnummer und Versicherungsumfang (Haftpflicht, Vollkasko inkl. Selbstbeteiligung, 
Teilkasko inkl. Selbstbeteiligung, Differenzdeckung, Schutzbrief) zu nennen;

• ist der Versicherungsnehmer verpflichtet dem Versicherer auf Anforderung das von Mieter und 
Vermieter bestätigte Übergabeprotokoll und die bei der Übergabe erstellten Fotos des Fahr
zeugs inklusive Zeitstempel auszuhändigen.

Haftpflichtschäden 

Vorrangige Inanspruchnahme

Der Versicherer tritt im Rahmen der Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherung aus diesem Vertrag vor
rangig für die entstandenen Schäden ein. Tritt der Versicherer, bei dem der Vermieter für das Fahr
zeug die Kfz-Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat (Erstversicherer), aufgrund einer direkten In
anspruchnahme durch den Geschädigten (vgl. § 115 VVG) in Vorleistung, wird der Versicherer auf An
trag des Vermieters dem Erstversicherer die geleisteten Entschädigungszahlungen insoweit erstatten 
wie der Versicherer im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens auf Grundlage der AKB-NF dem Geschä
digten zur Leistung verpflichtet gewesen wäre.

Kaskoschäden

• Nach Eintritt eines Kaskoschadens ist dem Versicherer zu gestatten, vor Beginn der Instand
setzungsarbeiten am ver- bzw. gemieteten Fahrzeug Untersuchungen über Ursache und Hö
he des Schadens und den Umfang ihrer Leistungspflicht vorzunehmen und - soweit zumutbar 
-seinen Weisungen Folge zu leisten; die Kosten dafür trägt der Versicherer.

• Der Umfang der Versicherungsleistungen nach einem Kaskoschaden richtet sich nach den 
AKB-NF, Baustein Kaskoversicherung, Abschnitt 1.5 mit folgenden Abweichungen:

o Eine Abrechnung auf Gutachtenbasis bzw. eine fiktive Abrechnung ist bei Reparatur
schäden ausgeschlossen, diese ist nur bei Totalschäden möglich. Dem Versicherer 
ist für jeden Reparaturschaden eine Reparaturrechnung einzureichen.
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o Bei Bestehen mehrerer Verträge (Mehrfachversicherung) dürfen die gesamten Ent
schädigungsleistungen den jeweils eingetretenen Schaden nicht übersteigen.

o Besondere Bedingungen für Oldtimer:

■ Wenn der Vermieter ein Wertgutachten für den Oldtimer vorlegt, entspricht in 
der Kaskoversicherung die Höchstentschädigung für den Oldtimer je Scha
denfall dem Wiederbeschaffungswert entsprechend diesem Wertgutachten.

■ Wenn der Vermieter kein Wertgutachten für den Oldtimer vorlegt, beträgt in 
der Kaskoversicherung die Höchstentschädigung für den Oldtimer je Scha
denfall nur 10.000 EUR.

■ Falls bei einem Schadenfall durch die Regelung eine Unterdeckung auftreten 
sollte (z.B. da nachträglich ein höherer Wert ermittelt wird), ist der Unterde
ckungsbetrag das Risiko des Vermieters, nicht das Risiko des Mieters.
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Folgen von Obliegenheitsverletzungen

Wenn eine durch diesen Vertrag versicherte Person vorsätzlich eine der vorgenannten Pflichten ver
letzt, besteht für diese Person kein Versicherungsschutz. Wird die Pflicht grob fahrlässig verletzt, ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen. Wird nachgewiesen, dass die Pflicht nicht grob fahrlässig verletzt wurde, bleibt 
der Versicherungsschutz bestehen. Abweichend davon ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, 
soweit die Pflichtverletzung weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch für den Umfang seiner 
Leistungspflicht ursächlich ist. Dies gilt nicht, wenn die Pflicht arglistig verletzt wird.

Für die nach Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllenden Auskunfts- oder Aufklärungspflichten gel
ten besondere gesetzliche Regelungen (§ 28 Abs. 4 VVG). Sollten diese Pflichten verletzt werden, ist 
der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er zuvor durch eine gesonderte 
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. Diese Hinweispflicht besteht allerdings 
nicht, wenn es aufgrund der Umstände unmöglich ist, diesen Hinweis rechtzeitig zu geben. Dies gilt 
insbesondere im Falle der Wartepflicht zur Ermöglichung der Feststellungen nach einem Unfall.

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes

Für die durch diesen Vertrag versicherten Fahrzeuge und Personen beginnt der Versicherungsschutz 
mit der Übergabe des Fahrzeugs an den Mieter und endet mit der Rückgabe des Fahrzeugs an den 
Vermieter. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass sich das Fahrzeug während und 
nur in der gesamten über das Portal des Versicherungsnehmers vereinbarten Mietzeit tatsächlich im 
unmittelbaren Besitz und in der Verfügungsgewalt des Mieters befunden hat.

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sich das Fahrzeug wegen einer Panne oder nach einem 
Unfall mit Zustimmung des Vermieters in einer Werkstatt befindet, um die Fahrbereitschaft und/oder 
die Verkehrssicherheit wieder hersteilen zu lassen. Dies gilt auch, wenn hierdurch mit Zustimmung 
des Vermieters die vereinbarte Mietzeit überschritten wird. Die Verlängerung der Mietzeit ist bei der 
Berechnung der Versicherungsprämie zu berücksichtigen.

Umfang des Versicherungsschutzes

Für alle versicherten Fahrzeuge gilt folgender Versicherungsumfang:

Kfz-Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 100 Mio. EUR pauschal - bei Personen
schäden maximal 15 Mio. € je geschädigte Person;

Kaskoversicherung
Teil- und Vollkaskoschutz

• Mit einer Selbstbeteiligung je Schadenereignis von 
750 EUR bei einem Mietpreis unter 62,50 EUR;
1.000 EUR bei einem Mietpreis zwischen 62,50 EUR und 92,50 EUR;
1.250 EUR bei einem Mietpreis über 92,50 EUR;
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• Bei Verstoß gegen die Allgemeinen Vermietbedingungen des Versicherungsnehmers beträgt 

die Selbstbeteiligung jedoch immer EUR 1.500; 
die Höchstentschädigung beträgt je Fahrzeug und Schadenfall EUR 90.000.

Schutzbrief (AutoPlus)
gemäß Teil A Baustein Autoschutzbrief der AKB-NF gilt in analoger Anwendung für die hierunter ver
sicherten Fahrzeuge.

Geltungsbereich

Die Versicherung gilt in den geografischen Grenzen Europas und den außereuropäischen Gebieten, 
die zum Geltungsbereich der Europäischen Union (EU) gehören. Der Versicherungsschutz richtet sich 
nach dem im Besuchsland gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsumfang, mindestens jedoch 
nach dem Umfang des Versicherungsvertrages.

Es gelten die in dem oben genannten Versicherungsvertrag vereinbarten Bedingungen sowie die Ver
sicherungsbedingungen für die Allianz Kfz-Versicherung von Nutz- und Flottenfahrzeugen (AKB-NF - 
FKRB 260/04)

Unterföhring, den Unterschrift Versicherer

Allianz Versicherung^ AG 
Hauptverwaltung 
Dieselstraße 3 
35/74 Unterföhring
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