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Kurzfassung 

ÜBERSICHT ÜBER DEN PLAN 

 
Warum wird der Plan vorgeschlagen? 

Auf diesen Punkt werde ich in Abschnitt 3 meines Berichts eingehen. 

Die Equitable Life Assurance Society („ELAS“) hat in der Vergangenheit über ihre irischen und deutschen 

Niederlassungen Policen an Versicherungsnehmer mit Sitz in Irland bzw. Deutschland verkauft. Nach dem 

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU und unter der Annahme, dass keine Einigung darüber erzielt 

wird, wie diese Arten von Policen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU verwaltet werden können, 

wäre ELAS nicht in der Lage, diese Verträge zu verwalten oder Leistungen an diese Versicherungsnehmer 

auszuzahlen. Daher gründet ELAS eine Tochtergesellschaft in Irland (das weiterhin Teil der EU sein wird) und 

überträgt diese Policen an diese Tochtergesellschaft. Die Policen können dann gültig bleiben, unabhängig vom 

Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der EU. 

Die neue Versicherungsgesellschaft in Irland wird Equitable Life Ireland DAC („ELI“) heißen und eine beschränkte 

Gesellschaft auf Aktien sein. Es werden nur solche Policen übertragen, bei denen die Policen ursprünglich von 

einer der beiden Niederlassungen verkauft wurden. In diesem Bericht werden diese Policen als „zu übertragende 

Policen“ bezeichnet. Andere Policen werden bei ELAS bleiben. In diesem Bericht werden diese Policen als 

„Verbleibende Policen“ bezeichnet. 

ELI wird seinen Sitz in Irland haben und von der Central Bank of Ireland („CBI“)  beaufsichtigt werden. Es wird 

erwartet, dass die Anzahl der Policen ungefähr bei 5.000 und die übertragenen Policenwerte ungefähr bei 58 

Mio. GBP liegen werden, obwohl Garantien und andere Verbindlichkeiten die Gesamtverbindlichkeiten auf 78 

Mio. GBP und die Vermögenswerte auf 85,5 Mio. GBP erhöhen werden. 

ELI hat von der CBI noch keine Berechtigungen zur Verwaltung der zu übertragenden Policen erhalten, aber die 

CBI rechnet damit, die Berechtigungen im Januar erteilen zu können. 

Zu den übertragenen Policen gehören: 

 Irische Versicherungen mit Überschussbeteiligung; 

 Deutsche und irische fondsgebundene Versicherungen; 

 Deutsche und irische konventionelle,  Risikoversicherungen sowie aufgeschobene Renten und 
Rentenzahlungen ohne Überschußbeteiligung; 

 Deutsche Versicherungen mit Überschussbeteiligungen nach britischem Vorbild; 

 Versicherungen mit Überschussbeteiligungen nach deutschem Vorbild und 

 Verbindlichkeiten durch garantierte Rentensätze („GAR“). 

 

Der Plan ist eine „ Part-VII-Übertragung“ gemäß des Financial Services and Markets Act 2000. Er bedarf der 

Zustimmung des High Court und ermöglicht es allen vom Plan Betroffenen, ihre Meinung zu äußern. 

Das irische  Geschäft mit Überschussbeteiligung und das deutsche  Geschäft mit Überschussbeteiligung 

nach britischem Vorbild werden in einen neuen, zweckgebundenen ELI With Profit -Fonds übertragen. 

Sie werden nicht mehr an den Gewinnen des ELAS-Hauptfonds beteiligt sein und auch nicht mehr direkt 

an den Gewinnen, die durch die anderen zu übertragenden Policen erzielt werden. Die anderen zu 

übertragenden Policen werden bei ELI liegen, allerdings außerhalb des zweckgebundenen ELI With 

Profits-Fonds. 



ELAS•6. DEZEMBER 2018 SEITE 4 VON 92 

 

 

 
 
 

In der Regel benötigt ein neuer Versicherer ein eigenes Verwaltungssystem und eigenes Administratoren-

Personal. Um die Kontinuität der Dienstleistungen zu gewährleisten, schließt ELAS ein Management Services 

Agreement („MSA“) ab, in dem die gesamte Verwaltung der Policen innerhalb von ELI gegen festgelegte 

Gebühren von ELAS durchgeführt wird. Es werden zusätzliche Kosten für den Betrieb von ELI im Hinblick auf 

die neue Geschäftsleitung und einige zusätzliche Kosten für die Aufrechterhaltung einer separaten 

juristischen Person anfallen. Diese wurden auf 0,4 bis 0,5 Mio. GBP pro Jahr geschätzt. Es werden 

versicherungstechnische Rückstellungen gebildet, um diese laufenden Kosten in der Bilanz von ELI zu decken. 

Um sicherzustellen, dass die zu übertragenden Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung weiterhin an den 

Gewinnen (und Verlusten) des ELAS-Hauptfonds beteiligt sind, wurde eine neue Rückversicherungsvereinbarung 

geschlossen, die alle Leistungen und Prämien der zu übertragenden Policen mit Überschussbeteiligung abdeckt und 

es ermöglicht, alle Gewinne aus dem ELAS-Hauptfonds sowie Anlageerträge und Aufwandsgewinne in der gleichen 

Weise mit den zu übertragenden Policen zu teilen, wie dies vor dem Plan geschehen wäre. Ich habe die 

Rückversicherungsvereinbarung überprüft und ich halte sie für vernünftig und sie würde ihr Ziel erreichen. 

ELAS wird ausreichende Mittel übertragen, um ELI zu kapitalisieren, damit 150 % des Solvency Capital Requirement 

(„SCR“) (wie in Solvabilität II, dem derzeitigen Solvabilitätssystem für EU-Versicherer, gefordert) von Anfang an 

abgedeckt sind, und die versicherungstechnischen Rückstellungen für alle übertragenen Verbindlichkeiten zu bilden. 

Außerdem wurde ein Kapitalunterstützungsmechanismus eingerichtet, der sicherstellen wird, dass ELI sich für 

weitere Kapitalzuführungen an ELAS wenden kann, wenn die Deckung des SCR unter 120 % fällt, sofern dies die 

Zahlungsfähigkeit oder Liquidität von ELAS nicht gefährdet. ELI schüttet dann Dividenden an ELAS aus, solange ELI 

nach der Ausschüttung eine Mindestdeckung von 150 % erreicht. 

 
Alternativen 

Es gab zwei Hauptalternativen zur Durchführung des Plans. Die erste bestand darin, sich an die CBI und die 

BaFin (die deutsche Aufsichtsbehörde) zu wenden, um nachzufragen, ob ELAS die Policen auch nach dem 

Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der EU weiterhin verwalten kann, ohne einen in der EU ansässigen 

Versicherer zu gründen. 

ELAS wandte sich an die CBI und wurde darüber informiert, dass die CBI nicht über die Befugnis verfügt, dies zu 

ermöglichen. Sie müsse sich an die EU-Binnenmarktvorschriften halten und würde es ELAS nicht gestatten, 

diese Policen weiterhin aus dem Vereinigten Königreich heraus zu verwalten, es sei denn, die Bedingungen für 

den Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der EU erlaubten den britischen Lebensversicherern ausdrücklich 

den Zugang zum Binnenmarkt. Da die irischen Versicherungsnehmer den größten Teil der zu übertragenden 

Versicherungsnehmer (Inhaber von zu übertragenden Policen) ausmachen, wurde dieser Weg nicht verfolgt. 

Wir stellen fest, dass die BaFin kürzlich einen Entwurf einer Verordnungsänderung veröffentlicht hat, die es 

ermöglichen würde, dass Policen wie diese für ELAS während einer Übergangszeit weiterhin aus dem 

Vereinigten Königreich heraus bedient werden können. Dies wäre jedoch keine dauerhafte Lösung (und würde 

sich nur auf die deutschen Policen auswirken) und bietet daher keine brauchbare, langfristige Alternative. 

Die andere Alternative bestand darin, die Übertragung nicht durchzuführen und zu hoffen, dass die 

Bedingungen für den Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der EU es ermöglichen würden, dass die Policen 

weiterhin im Vereinigten Königreich verwaltet werden. Solange es keine angemessenen 

Übergangsbestimmungen gibt, wurde dies als Option abgelehnt, da das Risiko bestand, dass die 

Versicherungsnehmer ihre Leistungen nicht erhalten können. ELAS hat jedoch bestätigt, dass, wenn es 

angemessene Übergangsbestimmungen gibt, die Übertragung nicht stattfinden wird. 
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Zweck des Berichts 

Ein unabhängiger Experte ist verpflichtet, dem High Court über den Inhalt und die Konsequenzen einer  Part-VII-

Übertragung oder eines solchen Programms zu berichten. Es gibt Regeln und Leitlinien darüber, was der Bericht 

enthalten sollte. Diese wurden durch die britischen Aufsichtsbehörden, Prudential Regulatory Authority („PRA“) 

und Financial Conduct Authority („FCA“), festgelegt, die sich in der Grundsatzerklärung der PRA zu „The Prudential 

Regulation Authority's approach to insurance business transfers“ (Ansatz der PRA zur Übertragung von 

Versicherungsgeschäften) vom April 2015 und dem Kapitel „SUP18“ in den Vorschriften der FCA befinden. Ich bin 

der unabhängige Experte, der beauftragt wurde, diesen Bericht dem High Court vorzulegen. Der Bericht muss 

veröffentlicht und den Versicherungsnehmern eine Zusammenfassung zugesandt werden. Der Bericht muss meine 

Ansichten zu den Auswirkungen der Übertragung auf verschiedene Klassen von Versicherungsnehmern darlegen. 

Dazu gehören die zu übertragenden Versicherungsnehmer und die Versicherungsnehmer der verbleibenden 

Policen (die „Verbleibenden Versicherungsnehmer“). Ich muss verschiedene Untergruppen innerhalb dieser 

Gruppen von Versicherungsnehmern berücksichtigen, je nachdem, ob ich glaube, dass die Auswirkungen zwischen 

den Gruppen sehr unterschiedlich sein werden. 

Ich muss eine Stellungnahme abgeben, ob eine dieser Gruppen von Versicherungsnehmern nachteilig 

betroffen ist und ob die negativen Auswirkungen wesentlich sind. 

Ich betrachte die Sicherheit der von ELAS an seine Versicherungsnehmer versprochenen Leistungen, die 

Erwartungen der Versicherungsnehmer an die Leistungen, insbesondere wenn sie über einen gewissen 

Ermessensspielraum verfügen, den Ansatz bei der Preisgestaltung von Anteilen und 

Investmentfondsmandaten für fondsgebundene Policen und die Frage, ob die Versicherungsnehmer in 

Zukunft vom Versicherer dasselbe Serviceniveau erwarten können. 

Treuhänderische Aspekte von Policen sind besonders relevant bei Policen „mit Überschussbeteiligung“, bei 

denen die Leistungen der Policen von den Gewinnen von ELAS abhängen und der Vorstand über die Aufteilung 

dieser Gewinne und den damit verbundenen Zeitpunkt entscheidet. Es ist jedoch auch in anderen Policen 

enthalten, wie z. B. den fondsgebundenen Policen über Einzelpreisgestaltung und allen Policen mit zu 

überprüfenden Prämiensätzen. 

 
Komplikationen durch andere von ELAS geplante Ereignisse 

Im Juni 2018 schloss ELAS eine Vereinbarung zur Übertragung der Gesellschaft und ihrer Policen auf die 

Reliance Life, die Teil der Life Company Consolidation Group („LCCG“) ist, ab. 

Es gibt zwei Programme, die ELAS voraussichtlich einführen wird. 

Das erste ist ein Scheme of Arrangement, das alle ELAS-Policen mit Überschussbeteiligung in fondsgebundene 

Policen umwandeln wird. Dies wird durch die Erhöhung aller Vermögensanteile (der zugrunde liegende 

realistische Wert der Police, die als Leitfaden für die Festlegung von Boni und zukünftigen Auszahlungen dient) 

durch die Ausschüttung aller Vermögenswerte mit Überschussbeteiligung erreicht. Zweitens werden diese 

Vermögensanteile dann in fondsgebundene Policen umgewandelt. Die garantierten Anlageerträge und 

garantierten Werte entfallen dann. Die Erhöhung berücksichtigt den Wert der aufgegebenen Garantie. Der 

Scheme of Arrangement wird zeitgleich mit dem Verkauf von ELAS (und ELI) an die Reliance Life stattfinden. 

Das zweite Programm ist eine Übertragung, bei dem alle ELAS-Policen auf die Reliance Life übertragen werden 

(„Reliance-Übertragung“). ELAS wird dann abgewickelt. 

Es wird erwartet, dass diese Programme bis Ende 2019, einige Monate nach dem geplanten Inkrafttreten des 

Plans, der in meinem Bericht berücksichtigt wird, stattfinden werden. 
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Es wird nicht erwartet, dass die auf ELI übertragenen Policen direkt an dem Scheme of Arrangement oder der 

Reliance-Übertragung beteiligt sind. Es wird jedoch erwartet, dass das Eigentum an ELI auf die Reliance Life 

oder die LCCG übergeht, wenn der Scheme of Arrangement umgesetzt wird. Wenn es eine angemessene 

Übergangsregelung gibt, wird die Übertragung nicht durchgeführt und es wird erwartet, dass die irischen 

Policen mit Überschussbeteiligung am Scheme of Arrangement und alle Policen an der Reliance-Übertragung 

beteiligt sind. 

 
MEIN ANSATZ 

Auf diesen Punkt werde ich in Abschnitt 4 meines Berichts eingehen. 

Ich bin nicht verpflichtet, die Auswirkungen der beiden späteren Programme (der Scheme of Arrangement 

oder die Reliance-Übertragung) auf die Versicherungsnehmer zu berücksichtigen. Das ist die Arbeit eines 

anderen unabhängigen Experten oder anderer unabhängiger Experten, der/die zu gegebener Zeit Berichte 

erstatten werden. 

Ich muss jedoch als Teil meines Berichts über den Plan der Übertragung an ELI die möglichen Auswirkungen 

von drei Zukunftsszenarien berücksichtigen, die nach Abschluss der Übertragung auftreten könnten: 

1. Der Scheme of Arrangement und die Reliance-Übertragung finden nicht statt, 

2. Der Scheme of Arrangement und die Reliance-Übertragung finden statt und 

3. Der Scheme of Arrangement findet statt (einschließlich des Verkaufs von ELAS (und ELI) an die 

Reliance Life) und die Reliance-Übertragung findet nicht statt. 

Die ELAS-Geschäftsführung ist der Ansicht, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass entweder nur der 

Scheme of Arrangement oder nur die Reliance-Übertragung stattfinden kann. Aufgrund der Korrespondenz, 

die ich von der ELAS-Geschäftsführung erhalten habe, glaube ich, dass die Reliance-Übertragung ohne den 

Scheme of Arrangement nicht stattfinden kann, aber der Scheme of Arrangement (in einem 

unwahrscheinlichen Szenario) ohne die Reliance-Übertragung stattfinden könnte. Beachten Sie, dass der 

Scheme of Arrangement nicht ohne den Verkauf von ELAS (und ELI) an die Reliance Life stattfinden kann. 

Wenn die Reliance-Übertragung stattfindet, dann fallen die Rückversicherungsvereinbarung, die MSA und der 

Kapitalunterstützungsmechanismus weg. Es besteht die Absicht, neue Formen dieser Vereinbarungen mit der 

Reliance Life/LCCG zu schaffen, aber es gibt keine Garantie dafür und keine erwarteten, daraus resultierenden 

Vereinbarungen. 

Dieser Bericht ist daher komplexer als andere ähnliche Berichte, da es einen zusätzlichen Grad an Unsicherheit über das 

Endziel gibt. 

 
ERGEBNISSE 

 
Finanzielle Auswirkungen 

Auf diesen Punkt werde ich in Abschnitt 5 meines Berichts eingehen. 

Ich habe Dokumente von ELAS über die Auswirkungen auf die Bilanz von ELAS und die erwartete Entwicklung 

von ELI geprüft. 

ELI wird zu 100 % im Besitz von ELAS sein und in der Bilanz von ELAS konsolidiert. Insgesamt wird sich die 

Auswirkung auf das konsolidierte Unternehmen in einer Reduzierung der freien Vermögenswerte (oder 

„Eigenmittel“) durch die Ausgaben für die Durchführung der Übertragung, die Gründung von ELI und die 

Zahlung der erhöhten laufenden Ausgaben von ELI in der Zukunft äußern. Die Rückversicherungsvereinbarung 

und die MSA reduzieren die Kosten für die Verwaltung von ELI auf zusätzliche Geschäftsleitungs-, Buchhaltungs-, 

Compliance- und versicherungsmathematische Kosten. Die Verwaltung der Versicherungspolicen und ihrer 

Leistungen wird weiterhin von ELAS durchgeführt. Die Kosten für die Übertragung und die Einrichtung von ELI 

betragen 2,5 Mio. GBP und anschließend 0,4 Mio. GBP bis 0,5 Mio. GBP pro Jahr. Letztere Kosten werden in der 

Bilanz unmittelbar mit einer zusätzlichen Kostenrückstellung von 9 Mio. GBP (ca. 11 Mio. EUR) aktiviert. Beachten 
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Sie, dass die Kosten  auf alle zu übertragenden und verbleibenden Versicherungsnehmer mit 

Überschussbeteiligung aufgeteilt werden, entsprechend dem Pooling-Konzept für Versicherungen mit 

Überschussbeteiligung und den Erklärungen von ELAS an die Versicherungsnehmer, wie die Gesellschaft ihr 

überschussbeteiligtes Geschäft managt. 

Daher entsteht den Versicherungsnehmern ein Verlust von rund 11 bis 12 Mio. GBP durch die 

Übertragung. Zum 31. Dezember 2017 verfügte ELAS über eine Bilanzsumme von 6.613 Mio. GBP und 

eine versicherungstechnische Gesamtrückstellung von insgesamt 5.850 Mio. GBP, wodurch die Kosten 

nur einen kleinen Teil der gesamten Vermögenswerte darstellen. Die Deckung der 

Solvabilitätskapitalanforderung vor und nach der geplanten Übertragung, vorausgesetzt, die Übertragung 

erfolgte am 31. Dezember 2017, beträgt weiterhin 167 %. 

ELI verfügt im Rahmen ihrer eigenen Risiko- und Solvabilitätsbewertung über zwei Fünfjahresprognosen, die 

der CBI auf Basis der Geschäftszahlen vom 31. Dezember 2016 zur Verfügung gestellt wurden, um der 

Gründung des Unternehmens zuzustimmen. Die bestmögliche Prognose sieht einen Anstieg der 

Zahlungsfähigkeit und eine ordnungsgemäße Abwicklung innerhalb der nächsten fünf Jahre vor. Ausgehend 

von dieser ersten Fünfjahresprognose ist eine ordnungsgemäße Abwicklung zu erwarten. Die Höhe der 

Vermögenswerte per 31. Dezember 2017 wird auf 85,5 Mio. GBP geschätzt, die versicherungstechnischen 

Rückstellungen auf 78,0 Mio. GBP, woraus sich Eigenmittel von 7,5 Mio. GBP mit einer 

Solvabilitätskapitalanforderung von 5,0 Mio. GBP ergeben. Die anfängliche Deckung der 

Solvabilitätskapitalanforderung von 150 % liegt geringfügig unter den 167 % für ELAS und ist meiner Meinung 

nach ausreichend, da sie weit über den regulatorischen Anforderungen liegt. 

Für alle zu übertragenden Versicherungsverträge entfällt der Schutz durch den Financial Services Compensation 

Scheme, welcher Entschädigung leistet, falls ein in Großbritannien ansässiges Versicherungsunternehmen nicht 

mehr in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Wie vorstehend dargelegt, bin ich der Meinung, 

dass ELI über ein ausreichendes Kapital verfügen wird und in der internen Risiko- und Solvabilitätsbewertung ein 

ausreichendes Maß an fortbestehender Solvabilität aufweist. 

Durch den Kapitalunterstützungsmechanismus erhält ELI die Sicherheit, dass ELAS die Solvabilität von ELI bis zu 

einer Deckung von mindestens 120 % ihrer Solvabilitätskapitalanforderung unterstützen wird, sofern die 

Unterstützung nicht zu Solvabilitätsproblemen seitens ELAS führen würde. ELI schüttet nur dann Dividenden an 

ELAS aus, wenn ELI nach der Ausschüttung eine Deckung von 150 % erreicht. 

Folglich sind die Auswirkungen der Übertragung aufgrund der damit verbundenen Mehrkosten geringfügig negativ. 

Da diese Kosten durch einen „harten Brexit“ bedingt sind, auf welchen ELAS keinen Einfluss hat, und die Kosten 

durch die drei von ELAS getroffenen Vereinbarungen auf ein Minimum reduziert wurden, glaube ich, dass dies 

keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Versicherungsnehmer haben wird. 
 

Auswirkungen auf den Leistungsumfang, einschließlich Bereiche, in denen die Sicherheit der Leistungen 
schwächer sein könnte 

Auf diesen Punkt werde ich in den Abschnitten 6 und 7 meines Berichts eingehen. 

Für die ELAS-Versicherungsnehmer ergeben sich aus der Übertragung keine wesentlichen Auswirkungen, 

abgesehen von den geringen Auswirkungen der oben genannten zusätzlichen Kosten auf die 

Leistungserwartungen der Versicherungsnehmer und die Sicherheit dieser Leistungen. 
 

Für fondsgebundene und nicht-überschussbeteiligte Versicherungsnehmer von ELI, sowie deutsche 

Versicherungen mit Überschussbeteiligung nach deutschem Vorbild und Verbindlichkeiten durch garantierte 

Rentensätze, werden sich keine Auswirkungen ergeben. Durch den MSA und die Fortführung der 

Vermögensverwaltungsverträge wird sichergestellt, dass sich daran nichts ändern wird. 

Ich habe auch die für ELI geltenden Governance-Regelungen geprüft und bin davon überzeugt, dass es bei ELI 

angemessene interne Kontrollen geben wird, um den Erwartungen der Versicherungsnehmer gerecht zu 

werden. 
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Die überschussbeteiligten Versicherungsnehmer von ELI werden in einen zweckgebundenen Fonds platziert und 

werden nicht mehr von den Gewinnen (und Verlusten) aus dem nicht-überschussbeteiligten 

und fondsgebundenen Geschäft oder aus dem breiteren Fonds von ELAS profitieren. Mit der 

Rückversicherungsvereinbarung soll dieser potenzielle Verlust ausgeglichen werden, indem gewährleistet wird, 

dass alle Gewinne des gesamten ELAS-Fonds, einschließlich derjenigen, die aus dem nicht-überschussbeteiligten 

und fondsgebundenen Geschäft von ELI hervorgegangen sind, an ELI zurückgeführt werden, so als wären sie 

weiterhin Bestandteil des Hauptfonds, und die Anlagerenditen erhalten bleiben, die im Hauptfonds erzielbar 

gewesen wären, hätten sie diesen nicht verlassen. Wie bereits erwähnt, dient der MSA dazu, sicherzustellen, 

dass dieser Service erhalten bleibt. Der Kapitalunterstützungsmechanismus wurde eingeführt, um eine 

zusätzliche Kapitalsicherheit für ELI zu gewährleisten. 

 

Unter der Annahme, dass die drei Vereinbarungen getroffen werden, ergeben sich daher keine wesentlichen 

negativen Auswirkungen auf die zu übertragenden Versicherungspolicen. Im nächsten Abschnitt werden diese 

Vereinbarungen erläutert und ausgeführt, welche Folgen ihre Aufhebung nach sich ziehen kann. 

Wenn der Scheme of Arrangement umgesetzt wird, ist davon auszugehen, dass die überschussbeteiligten 

Versicherungspolicen von ELI eine Erhöhung ihrer Vermögensanteile haben werden, damit alle 

überschussbeteiligten Anlagen von ELI auf die gleiche Weise ausgeschüttet werden, wie es der Scheme of 

Arrangement für die Ausschüttung der überschussbeteiligten Vermögenswerte von ELAS vorsieht. Bei den 

Vermögensanteilen handelt es sich um eine Berechnung des Anteils des Fonds, der zu jeder Versicherungspolice 

gehört, wobei seine Prämien abzüglich der Kosten und Kosten für den Versicherungsschutz bei der tatsächlichen 

Anlagerendite akkumuliert werden. Sie werden häufig in Gesellschaften mit Überschussbeteiligung verwendet, 

um einen Anhaltspunkt für die Fairness einer Ausschüttung zu geben. Der Anstieg entspricht der Basiserhöhung 

im Rahmen des Scheme of Arrangement und wird voraussichtlich im Bereich von 60 % oder 70 % liegen (auf 

160 % oder 170 % der bisherigen Vermögensanteile). Die Versicherungspolicen leisten dabei entweder den 

erhöhten Vermögensanteil oder den garantierten Wert, je nachdem welcher höher ist. Die Garantien einschließlich 

der garantierten Mindestleistungen verbleiben auf dem bisherigen Wert. Diese Garantien werden nach der 

Erhöhung gegenüber dem Vermögensanteil an Wert verlieren, und es ist davon auszugehen, dass die einzigen 

Versicherungspolicen, die in der Regel noch von den Garantien profitieren werden, diejenigen mit der garantierten 

Anlagerendite von 3,5 % sein werden. Der Wert der Garantien einschließlich der garantierten Mindestleistung wird 

bei ELI voraussichtlich auf 0,5 Mio. GBP sinken. Gegenwärtig besteht keine Garantie dafür, dass die Erhöhung der 

Vermögensanteile im Rahmen des Scheme of Arrangement erfolgen wird. Jedoch wird die Absicht, die Erhöhung 

durchzuführen, durch die dem Gericht im Zusammenhang mit dem Scheme of Arrangement vorgelegten 

Zeugenerklärungen abgedeckt, sodass es unwahrscheinlich ist, dass die Erhöhungen nicht durchgeführt werden, 

vorausgesetzt der Scheme of Arrangement findet statt. 

 

Die irischen Policen mit Überschussbeteiligung werden jedoch nicht automatisch in fondsgebundene Policen 

umgewandelt, wie es im Rahmen des Scheme of Arrangement der Fall gewesen wäre. Sie werden als Policen mit 

Überschussbeteiligung weitergeführt und können auf Wunsch in fondsgebundene Policen mit ihren erhöhten 

Vermögensanteilen umgewandelt (einige Policen können nicht umgewandelt werden). Deutsche Policen können 

derzeit nicht umgewandelt werden, da ein solche Änderung in Deutschland zu einer steuerlichen Belastung für die 

Versicherungsnehmer führen würde, und das wird auch so bleiben. Bei ELAS-Policen wird eine weitere Erhöhung 

über das für ELI vorgeschlagene Niveau hinaus vorgenommen, um die Garantien automatisch zu entfernen. Eine 

weitere Erhöhung der betroffenen zu übertragenden überschussbeteiligten Policen wäre in Höhe von 3,9 % ihres 

Vermögensanteils erfolgt. Zurzeit wird jedoch empfohlen, diese weitere Erhöhung bei den ELI-Policen nicht 

vorzunehmen. 
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Die Erhöhung der Leistungen für die betroffenen irischen Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung 

wird daher für ELI geringer ausfallen, als wenn sie bei ELAS geblieben wären. Allerdings werden sie ihre 

Garantien behalten, und meiner Meinung nach wird der Verlust an Leistungen im Vergleich zu der starken 

Erhöhung gering sein und nur eine Teilgruppe von Versicherungsnehmern betreffen, bei der die Garantie einen 

materiellen Vorteil aufweist. Ich schlage vor, dass dies vom ELI-Vorstand überprüft wird, wenn er die fairen 

Werte bei der Gestattung der Umwandlung von überschussbeteiligten zu fondsgebundenen Verträgen für die 

betroffenen Policen berücksichtigt. ELAS sieht derzeit keine solche Erhöhung vor. 

 

Die Vereinbarungen: aktueller Stand und die Auswirkungen ihrer Aufhebung 

Die Rückversicherungsvereinbarung, der Kapitalunterstützungsmechanismus und die MSA sind drei 

Vereinbarungen, die in ihrer Gesamtheit gewährleisten, dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen 

Auswirkungen im Zusammenhang mit der Übertragung kommt und dass ELAS aufgrund der Übertragung keine 

Verringerung des eigenen Umfangs erfährt (eine geringfügige Auswirkung könnte andernfalls möglich sein, da die 

Kosten auf eine geringere Anzahl von Policen verteilt werden). 

Diese Vereinbarungen wurden alle vom ELAS Executive Committee geprüft und genehmigt. Außerdem wurden 

sie für die Einreichung an das Gericht von einem Board Sub-Committee in seiner Sitzung am 20. November 

2018 geprüft und genehmigt und die endgültigen Fassungen werden voraussichtlich vom ELAS-Vorstand im 

Februar geprüft und genehmigt. 

Zweifellos könnten sich diese Vereinbarungen im Laufe der Zeit ändern. Ich erwarte nicht, dass sie sich im 

Normalfall ändern. Allerdings dürfte die Reliance-Übertragung dazu führen, dass die Vereinbarungen entfallen. 

Obwohl der MSA zu Reliance Life wechseln würde, würde die Reliance-Übertragung es Reliance Life ermöglichen, 

mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Die Rückversicherungsvereinbarung und der 

Kapitalunterstützungsmechanismus werden nur dann automatisch übertragen, wenn dies explizit Bestandteil des 

Programms für die Reliance-Übertragung ist. Beachten Sie, dass neue, ähnliche Vereinbarungen mit der Reliance 

Life/LCCG zu erwarten, aber nicht gewährleistet sind. 

Wenn der MSA aufgehoben und nicht durch eine ähnliche Vereinbarung mit der LCCG ersetzt wird, muss ELI ein 

Verwaltungssystem und zusätzliches Personal bereitstellen. Meiner Einschätzung nach sind diese Maßnahmen 

möglich und würden nicht dazu führen, dass ELI insolvent wird, obwohl dies zusätzliche Kosten und Zeitaufwand 

für das leitende Management mit sich bringen würde. Meiner Erfahrung nach ist es durchaus möglich, einen 

Versicherer mit Überschussbeteiligung von der Größe ELIs mit unabhängigen Ressourcen zu betreiben, indem 

Bereiche wie Investmentmanagement, Internes Audit, Aktuariat, IT-Support und Compliance-Support ausgelagert 

werden, wenn die Grösse interne Abteilungen nicht rechtfertigen würde. ELI könnte auch mit ELAS/Reliance über 

die Bereitstellung von Kopien des Verwaltungssystems verhandeln, obwohl ein Ersatzsystem normalerweise für 

ca. 1 Mio. GBP (meiner Erfahrung nach) angeschafft und in Betrieb genommen werden kann. Der Wegfall des 

MSA würde daher wahrscheinlich mindestens zu zusätzlichen Kosten für die Aufstellung neuer Vereinbarungen 

führen, aber ich nehme nicht an, dass diese von wesentlicher Bedeutung wären, und der Austausch der MSA 

könnte zu Einsparungen führen, wenn ELI anderweitig niedrigere Kosten aushandeln könnte. 

Bei Beendigung des Rückversicherungsvertrages werden die Vermögenswerte in Höhe der rückgedeckten 

Verbindlichkeiten auf ELI übertragen. Aus diesem Grund gibt es keine wesentlichen Auswirkungen auf die 

Sicherheit von ELI, abgesehen von einer möglichen Änderung der Solvabilitätskapitalanforderung vom 

Kontrahentenrisiko (zu ELAS) zum Marktrisiko (für die Vermögenswerte). Da es sich bei den beabsichtigten 

Vermögenswerten um Staatsanleihen handelt, ist das Marktrisiko minimal. 

Es besteht ein potentieller Verlust durch die nicht erfolgende Gewinnaufteilung der im restlichen ELAS-

Portfolio erzielten Gewinne, einschließlich seines Eigentums an den nicht-überschussbeteiligten und 

fondsgebundenen Teilen von ELI, aber dies wäre ohnehin der Fall gewesen, wenn die Übertragung nicht 

stattgefunden hätte, aber der Scheme of Arrangement in Kraft getreten wäre. Die Erhöhung des 

Vermögensanteils wird den Wert des nicht-überschussbeteiligten und fondsgebundenen Geschäfts auf das 

Vermögen der ELAS widerspiegeln. Es ist daher nicht zu erwarten, dass dies zu einer Verringerung der 

erwarteten Leistungen für die Versicherungsnehmer führt. 
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Wenn der Kapitalunterstützungsmechanismus aufgehoben wird und kein geeigneter Mechanismus an seine 

Stelle tritt, wird es zu einem kleinen, nicht nennenswerten Verlust an Sicherheit für die 

Versicherungsnehmer von ELI kommen. Stattdessen wird ELI jedoch durch die konzernweite 

Kapitalunterstützungspolitik der LCCG abgedeckt, die unserem Wissen nach eine Solvabilitätsabdeckung 

von 135 % bis 150 % für all ihre Versicherungsgesellschaften vorsieht. Ich bin der Meinung, dass die 

Solvabilitätsabdeckung ausreichend ist. 

Auch wenn die Aufhebung dieser Vereinbarungen geringfügige nachteilige Auswirkungen auf die zu 

übertragenden Policen haben könnte, so wäre meines Erachtens insgesamt keine Änderung meiner 

Schlussfolgerung zu erwarten, wenn alle drei Vereinbarungen aufgehoben würden. 

 
SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Meine Schlussfolgerung ist, dass es für alle überschussbeteiligten Versicherungsnehmer kleinere Verluste im 

Hinblick auf ihre Leistungserwartungen und Sicherheit durch die Umsetzung des Scheme of Arrangement 

geben wird. 

Die Auswirkungen eines „harten Brexits“ oder eines Rückzugs aus der EU, der es den britischen Versicherern 

nicht ermöglicht, weiterhin in der EU ansässige Unternehmen zu betreuen und zu verwalten, sind für diese 

Versicherungsnehmer jedoch weitaus größer, da sie aufgrund der Tatsache, dass ELAS nicht in der Lage ist, 

ihre Verträge zu erfüllen, möglicherweise all ihre Leistungen verlieren könnten. 

Insgesamt glaube ich nicht, dass ein Versicherungsnehmer durch den Plan wesentlich beeinträchtigt wird. 
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1 Einleitung 
 

1.1 AUFBAU DIESES BERICHTS 

Mein Bericht ist folgendermaßen aufgebaut: 

 Dieser Abschnitt enthält eine Einleitung des Plans und dieses Berichts. 

 In Abschnitt 2 wird der aufsichtsrechtliche Hintergrund erläutert. 

 In Abschnitt 3 wird ein Überblick über den Plan gegeben. 

 In Abschnitt 4 wird der Umfang dieses Berichts behandelt. 

 In Abschnitt 5 werden die finanziellen Auswirkungen der Übertragung beschrieben. 

 In Abschnitt 6 werden die Sicherheits- und Leistungserwartungen der Versicherungsnehmer 
behandelt. 

 In Abschnitt 7 werden andere Auswirkungen der Übertragung beschrieben. 

 In Abschnitt 8 wird der Ausweichplan von ELAS behandelt, falls der Plan nicht genehmigt oder 
nicht mehr benötigt wird. 

 In Abschnitt 9 werden die Benachrichtigungen der Versicherungsnehmer dargestellt. 

 In Abschnitt 10 sind meine Schlussfolgerungen zusammengefasst. 
 

1.2 HINTERGRUND 

Vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union („EU“) hat die 

Equitable Life Assurance Society („ELAS“ oder die „Gesellschaft“) einen Plan vorgeschlagen, mit dem die 

deutschen und irischen Geschäftsbereiche fortgeführt werden können. Der vorgeschlagene Plan beinhaltet die 

Gründung einer Tochtergesellschaft in der Republik Irland („Irland“), Equitable Life Ireland DAC („ELI“) und die 

Übertragung der deutschen und irischen Geschäftstätigkeit auf ELI durch eine  Part VII-Übertragung. ELI wird als 

Designated Activity Company gegründet, die zu 100 % im Besitz von ELAS gehalten und die zu übertragenden 

Policen, und für die deutschen Geschäfte unter Nutzung des Passportingsystems, betreiben wird. 

Daher beantragt ELAS beim High Court of Justice of England and Wales (das „Gericht“) eine Genehmigung für 

den vorgeschlagenen Plan. 

Gemäß § 109 des Financial Services and Markets Act 2000 (das „Gesetz von 2000“) ist ein Bericht eines 

unabhängigen Expertens erforderlich, damit das Gericht die Folgen des vorgeschlagenen Plans (der „Plan" 

oder die „Übertragung“) ordnungsgemäß beurteilen kann. 

 

1.3 ZWECK DES BERICHTS 

§ 109 des Gesetzes von 2000 verpflichtet die an einem Übertragungsprogramm für Versicherungsgeschäfte 

beteiligten Parteien, dem Gericht einen Bericht eines unabhängigen Expertens über die Bestimmungen der 

vorgeschlagenen Übertragung und die voraussichtlichen Auswirkungen der Übertragung für die Mitglieder und 

Versicherungsnehmer der Gesellschaft vorzulegen. Mir wurde von der Prudential Regulatory Authority („PRA“), die 

die FCA hinzugezogen hat, die Genehmigung erteilt, als unabhängiger Experte hinsichtlich der Übertragung zu 

agieren. Der Zweck dieses Berichts („der Bericht“) ist es, die Ergebnisse meiner Überprüfung der 

Übertragungsbedingungen zu erläutern. So ist insbesondere meine Beratung zu den voraussichtlichen 

Auswirkungen der Übertragung für die Versicherungsnehmer der Gesellschaft erforderlich sowie zu den 

Auswirkungen auf die Sicherheit ihrer Leistungen und ihre faire Behandlung. 
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Alle Einzelheiten der von mir angewandten Richtlinien, die mit der Gesellschaft besprochen und vereinbart 

wurden, sind in Anhang 1 enthalten. Die Inhalte wurden von der PRA und der Financial Conduct Authority 

(„FCA“) überprüft. 

Bei der Formulierung meiner Ansichten habe ich alle Aspekte berücksichtigt, die ich bei der Bewertung der 

Auswirkungen der Übertragung für relevant und wesentlich halte. 

Ich habe die Auswirkungen der Übertragung mit Blick auf die wahrscheinliche Position der Gesellschaft 

betrachtet, wenn die Übertragung nicht abgeschlossen wird. Andere mögliche Alternativen zur Übertragung 

habe ich nicht in Betracht gezogen. Ausgehend von drei Szenarien habe ich die Folgen der Übertragung 

untersucht: (a) wenn der vorgeschlagene Scheme of Arrangement, der vorsieht, Garantien aus den meisten 

überschussbeteiligten Policen von ELAS zu entfernen und diese Policen in fondsgebundene Policen mit einer 

Erhöhung ihres Werts umzuwandeln, wodurch die Verteilung des Vermögens und die Entfernung von 

Garantien („Scheme of Arrangement“) sowie die Übertragung des sich ergebenden Geschäfts an Reliance Life 

(„Reliance-Übertragung“) ermöglicht wird, gelingt; (b) wenn weder das Scheme of Arrangement noch die 

Reliance-Übertragung stattfindet; und (c) wenn das Scheme of Arrangement (einschließlich der 

Eigentumsübertragung von ELAS (und ELI) an Reliance) erfolgt, die Reliance-Übertragung jedoch nicht. 

Der Bericht bewertet die voraussichtlichen Auswirkungen der Übertragung für die vorhandenen 

Versicherungsnehmer der Gesellschaft. Die Auswirkungen der Übertragung auf neue Policen, die nach der 

Übertragung in die Gesellschaft oder ELI aufgenommen werden, bleiben unberücksichtigt, da die Gesellschaft 

keine neuen Geschäfte aufnimmt. 

Der Bericht sieht unter anderem vor, dass das System die Mindestkapitalanforderungen für EU-

(Rück-)Versicherer gemäß der Solvabilität II-Richtlinie 2009/138/EG festlegt. 

Ich beabsichtige, dem Gericht kurz vor der Gerichtsverhandlung, in der eine Genehmigung des Plans beantragt 

wird, einen Zusatzbericht vorzulegen, der alle relevanten Sachverhalte aufgreift, die sich möglicherweise nach 

der Erstellung des Berichts ergeben haben. 

 
1.4 BERUFSERFAHRUNG 

Ich bin seit 1988 Mitglied des Institute of Actuaries, habe den Status eines Chief Actuary und besitze ein With-

Profits Actuary Practice Certificate, das vom Institute and Faculty of Actuaries ausgestellt wurde. Ich bin 

Gründungspartner von Steve Dixon Associates llp („SDA“). Ich verfüge über mehr als 40 Jahre Berufserfahrung 

in der britischen Lebensversicherungsbranche, einschließlich in den Bereichen für überschussbeteiligte, nicht-

überschussbeteiligte und fondsgebundene Policen. Ich habe seit 2001 regulatorische Funktionen als Appointed 

Actuary, Appropriate Actuary, Actuarial Function Holder, Chief Actuary und With-Profits Actuary im 

Versicherungssektor auf Gegenseitigkeit ausgeübt. 

Die PRA hat meine Ernennung zum unabhängigen Gutachter nach Prüfung der Fähigkeiten, die für die 

Erstellung eines ordnungsgemäßen Berichts erforderlich sind, in Absprache mit der FCA bestätigt. 

Die Kosten für meine Arbeit trägt die Gesellschaft. 

Ich kenne meine Pflichten und Verantwortlichkeiten gegenüber dem Gericht. 
 

1.5 UNABHÄNGIGKEIT 

Ich selbst, die Partner und die Mitarbeiter von SDA besitzen keine Versicherungspolicen oder andere finanzielle 

Beteiligungen an ELAS (oder einer ihrer Tochtergesellschaften). Darüber hinaus haben weder ich noch die SDA 

ELAS (oder eine ihrer Tochtergesellschaften) zuvor in professioneller Weise beraten. Ein Mitglied des Teams 

hat in den Jahren 2001-2002 in ihrer früheren Beschäftigung eine elfmonatige Anstellung bei ELAS 

übernommen. 
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1.6 AUFSICHTSBEHÖRDE 

In diesem Bericht bezieht sich der Begriff Aufsichtsbehörde (einschließlich Aufsichtsbehörde und sonstiger 

Ableitungen) auf die zuständige Finanzbehörde zum jeweiligen Zeitpunkt. Der Begriff Aufsichtsbehörde 

schliesst die Financial Services Authority, die PRA, die Central Bank of Ireland („CBI“) und die FCA ein. 

 
1.7 AUFSICHTSRECHTLICHE RICHTLINIEN 

Mein Bericht wurde in Übereinstimmung mit den Richtlinien erstellt, die in Kapitel 18 des Supervision Manual 

des Handbook of Rules and Guidance („SUP 18“) der FCA aufgeführt sind und sich auf die Übertragung von 

langfristigen Versicherungsgeschäften beziehen. In Anhang 4 finden Sie Einzelheiten über die Erfüllung dieser 

Anforderungen. 

Ich habe außerdem FG18/4 der FCA „The FCA's approach to the review of Part VII insurance business 

transfers“ und das Statement of Policy der PRA vom April 2015 „The Prudential Regulation Authority's 

approach to insurance business transfers“ berücksichtigt. 

 
1.8 FACHLICHE RICHTLINIEN 

Ich habe diesen Bericht mit der Absicht erstellt, die Anforderungen der folgenden Technischen Aktuariellen 

Standards („TAS") des Financial Reporting Council zu erfüllen: 

 TAS 100 „Principles for Technical Actuarial Work“ 

 TAS 200 „Insurance“ 

Aus meiner Sicht entspricht dieser Bericht und die ihm zugrundeliegende Arbeit den Anforderungen der 

Normen TAS 100 und TAS 200. Bei der Durchführung dieser Arbeit wurden auch die vom Institute and Faculty 

of Actuaries festgelegten Standards eingehalten, darunter eine Überprüfung der Arbeit durch Fachkollegen 

gemäß dem Actuarial Practice Standard X2. 

 
1.9 BEZUGS- UND INFORMATIONSQUELLEN 

Bei der Erstellung des Berichts habe ich mich auf die von der Gesellschaft und ihren jeweiligen Fachberatern 

zur Verfügung gestellten Informationen verlassen, ohne eine unabhängige Überprüfung der Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der übermittelten Informationen vorzunehmen. Ich bin insbesondere davon ausgegangen, dass 

die Rücklagen und versicherungstechnischen Rückstellungen richtig sind, da sie nach den für die 

Solvabilitätsmeldung an die Aufsichtsbehörde verwendeten Normen berechnet wurden (nach den Erklärungen 

des Vorstands, die durch die Beratung ihres Chief Actuary gestützt wurden) und bereits von den externen 

Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft geprüft wurden. Soweit möglich, habe ich die Informationen jedoch auf 

ihre Plausibilität und Konsistenz überprüft und mit den von mir gewonnenen Erfahrungen in Bezug auf die 

allgemein anerkannte Marktpraxis und meinem Fachwissen über die britische Lebensversicherungsbranche 

abgeglichen. Außerdem habe ich nachgeprüft, ob ich eine eigene professionelle Beratung (einschließlich 

Rechtsberatung) in Anspruch nehmen sollte, falls die behandelten Aspekte als erhebliche Bedenken zu werten 

sind und außerhalb meiner beruflichen Expertise liegen. 
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Ich halte es für vertretbar, mich auf die in diesem Abschnitt beschriebenen Informationen zu verlassen, da sie 

von einer im Interesse ihrer jeweiligen Mitglieder und Versicherungsnehmer handelnden Partei und in 

Übereinstimmung mit den von der PRA und der FCA festgelegten Vorschriften und Richtlinien bereitgestellt 

wurden. 

Die Einzelheiten zu den mir zur Verfügung gestellten Informationen sind in Anhang 5 aufgeführt. 
 

1.10 BESCHRÄNKUNGEN 

Dies ist der Entwurf meines Berichtes. Ich behalte mir das Recht vor, den Inhalt nachfolgender Entwürfe und 

den des Abschlussberichts (ohne Beschränkungen) abzuändern. 

Die zu übertragenden Policen sind die von den irischen und deutschen ELAS-Niederlassungen 

herausgegebenen Policen, wie in Abschnitt 3.1 beschrieben. 

Es gibt möglicherweise einige Versicherungsnehmer außerhalb von Irland und Deutschland, die im Vereinigten 

Königreich ansässig waren, als ihre Policen bei ELAS im Vereinigten Königreich abgeschlossen wurden, aber 

inzwischen in einem anderen europäischen Land ihren Wohnsitz haben. Diese Policen fallen nicht in den 

Anwendungsbereich des vorgeschlagenen  Part VII und werden daher in diesem Bericht nicht weiter 

berücksichtigt. ELAS ist der Ansicht, dass die einzigen Policen, die nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs 

aus der EU nicht mehr betreut werden können, die zu übertragenden Policen sein werden, wie oben definiert 

(wenn sich der Verpflichtungsstaat innerhalb der EU und nicht innerhalb des Vereinigten Königreichs anstelle 

des Risikostaats befindet). 

Als dieser Bericht verfasst wurde, war der Scheme of Arrangement und die Reliance-Übertragung weder 

abgeschlossen noch genehmigt. Aus diesem Grund habe ich mich in diesem Bericht, als ich über diese 

Projekte schrieb, bei meiner Analyse und Beurteilung auf Erwartungen und nicht auf Fakten gestützt. 

Dieser Bericht sollte in seiner Gesamtheit betrachtet werden, da einzelne Abschnitte des Berichts für sich 
genommen missverständlich sein können. 

In diesem Bericht wird davon ausgegangen, dass ELI wie geplant mit den entsprechenden Genehmigungen und 

der für die zu übertragenden Policen geltenden Unternehmensführung gegründet wird. Ich nehme an, dass ich 

dies in meinem Zusatzbericht bestätigen kann. 

 
1.11 ÜBERPRÜFUNGSPROZESS 

Bei der Erstellung dieses Berichts habe ich mich an den internen Überprüfungsprozess der SDA gehalten. 

Dazu gehört auch eine Überprüfung durch einen anderen Aktuar innerhalb der SDA, der Erfahrung mit  Part 

VII-Übertragungen besitzt. 

 
1.12 NUTZER DIESES BERICHTS 

Der Bericht wurde gemäß § 109 des Gesetzes von 2000 für den Plan erstellt. Eine Kopie des Berichts wird an 

den ELAS-Vorstand und die Aufsichtsbehörden übermittelt und ist Bestandteil der Antragstellung des Plans bei 

dem Gericht. Eine Kopie der endgültigen Fassung dieses Berichts wird gegebenenfalls auf der Webseite der 

Gesellschaft veröffentlicht und den Versicherungsnehmern der Gesellschaft auf Anfrage zur Verfügung gestellt. 

Dieser Bericht ist für die Nutzung durch das Gericht, die Ausichtsbehörden, den ELAS-Vorstand und die 

Versicherungsnehmer von ELAS bestimmt und dient ausschließlich der Untersuchung der Auswirkungen des 

Plans auf die betroffenen Versicherungsnehmer. Er sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden. Der 

Vorstand ist befugt, Kopien des Berichts an Dritte herauszugeben. Die SDA übernimmt jedoch keine 
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Verantwortung für die Verwendung des Berichts zu einem anderen als dem vorgesehenen Zweck oder 

gegenüber einer anderen Partei als ELAS oder dem Gericht im Zusammenhang mit Handlungen oder 

Unterlassungen, die diese aufgrund der Lektüre dieses Berichts vornehmen könnten. 

 

Mit Ausnahme der Veröffentlichung auf der Webseite der Gesellschaft und der Zustellung an die 

Versicherungsnehmer auf Anfrage darf dieser Bericht (oder ein Auszug daraus) nicht ohne die vorherige 

schriftliche Zustimmung von SDA veröffentlicht werden. Eine von mir genehmigte Zusammenfassung des 

Berichts wird den Versicherungsnehmern der Gesellschaft, die Anteil an dem Plan haben, zur Verfügung 

gestellt. Eine weitere Zusammenfassung dieses Berichts darf nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung 

von SDA vorgenommen werden. 
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2 Aufsichtsrechtlicher Hintergrund 
 
 

Nachfolgend sind einige Hintergründe zu den aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Großbritannien und Irland 

aufgeführt. Die Auswirkungen der aufsichtsrechtlichen Änderungen für die Versicherungsnehmer werden im 

Absatz "Sicherheitsaspekte für die Versicherungsnehmer" unter Abschnitt 7.7 erläutert. 
 

2.1 SOLVABILITÄT II 

Die Richtlinie Solvabilität II ist die Grundlage des Regulierungsrahmens für die europäische 

Versicherungswirtschaft, der dazu beiträgt, einen einheitlichen Markt für Versicherungsdienstleistungen zu 

schaffen, damit alle Unternehmen innerhalb der Europäischen Union mit einer gemeinsamen Lizenz arbeiten 

können. Mit diesen Rahmenbedingungen soll auch der Schutz der Versicherungsnehmer verstärkt werden, 

indem die Gefahr von Verbraucherverlusten oder Marktstörungen in der Versicherungswirtschaft verringert 

wird. Die Rahmenbedingungen traten am 1. Januar 2016 in Kraft und legten eine Reihe von 

Kapitalanforderungen, Bewertungstechniken sowie Führungs- und Berichtsstandards fest. 

Solvabilität II ist ein grundsatzbasiertes System, das auf drei Säulen basiert: 
 

SÄULE 
 

ANFORDERUNGSARTEN 

1 quantitativ 

2 qualitativ 

3 
Berichterstattung und 
Offenlegung 

Die für die Leistungsabsicherung zurückgestellten Beträge werden als versicherungstechnische Rückstellungen 

im Sinne von Solvabilität II bezeichnet und auf der Grundlage einer bestmöglichen Schätzung des Wertes der 

voraussichtlichen Cashflows aus einer Police und einer Risikomarge festgelegt. Dieser Wert wird nach 

verschiedenen versicherungsmathematischen Methoden berechnet, wobei die zukünftig erwarteten Cashflows 

zu einem „risikofreien Zinssatz“ der zukünftigen Anlagerendite abgezinst werden. 

Solvabilität II sieht zwei Arten von Eigenkapitalanforderungen vor, die unterschiedliche Stufen von 

aufsichtsrechtlichen Eingriffen ermöglichen, die zusätzlich zur Aufrechterhaltung der technischen 

Rückstellungen benötigt werden. Dies sind das Solvency Capital Requirement („SCR”) und das Minimum 

Capital Requirement („MCR“). Das SCR übersteigt in der Regel das MCR und entspricht dem Kapitalbedarf 

über den Verbindlichkeiten, um die weitere Zahlungsfähigkeit über ein Jahr zu gewährleisten, in 99,5 von 100 

Fällen. 

Das SCR kann mit der Standardformel, der Standardformel mit Parametern spezifisch für das Vorhaben 

(„USPs“), einem unternehmensinternen Modell oder einem anteilig unternehmensinternen Modell berechnet 

werden. Bei der Berechnung des SCR verwendet die Standardformel einen vorgegebenen Satz von Formeln und 

Parametern. Innerhalb dieses Rahmens können Unternehmen, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen 

Genehmigung, USPs verwenden, um bestimmte Parameter zu spezifizieren. Das unternehmensinterne Modell 

betrifft, ebenfalls vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung, ein Unternehmen, die sein eigenes 

Kapitalmodell zur Berechnung des SCR verwendet. Die Vorgehensweise beim anteiligen unternehmensinternen 

Modell liegt in einer Kombination aus dem Ansatz des unternehmensinternen Modells und der Standardformel. 
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In den Durchführungsbestimmungen wird die MCR für jeden Versicherer festgelegt. Besitzt der Versicherer 

nicht genügend Kapital zur Abdeckung des MCR, führt dies zu einem ernsten Eingriff seitens der 

Aufsichtsbehörde. 

Darüber hinaus sind die Versicherer verpflichtet, die Höhe des Kapitals unter Berücksichtigung ihrer 

Verbindlichkeiten, die zur Erfüllung der SCR und der MCR zur Verfügung stehen, zu berechnen. Diese werden 

als „Eigenmittel“ bezeichnet. Hierzu ist die Berechnung einer Solvabilität-II-Bilanz erforderlich. Die Eigenmittel 

werden bewertet , und in Abhängigkeit von ihrer Eignung für die Erfüllung der Anforderungen des SCR und des 

MCR in Stufen aufgeteilt. 

Zusätzlich ist jeder Versicherer nach Solvabilität II verpflichtet, jährlich eine eigene Risiko- und 

Solvabilitätsbewertung („ORSA“) durchzuführen. Dabei wird die Höhe des Kapitalbedarfs in den nächsten drei 

bis fünf Jahren sowie das aktuelle und zukünftige Risikoprofil festgestellt. 

 
2.2 DAS VEREINIGTE KÖNIGREICH 

 
2.2.1 Überblick über die Aufsicht 

Die britischen Versicherer werden sowohl durch die PRA als auch durch die FCA beaufsichtigt. Dabei handelt es 

sich um gesetzliche Institutionen, die gemäß dem Financial Services Act 2012 eingerichtet wurden. Zuvor hatte 

die Financial Services Authority („FSA“) die vollständige Aufsicht über Finanzdienstleistungsunternehmen 

ausgeübt. Am 1. April 2013 wurden alle aufsichtsrechtlichen Verantwortlichkeiten von der FSA auf die PRA oder 

die FCA übertragen. 

Die PRA gehört zur Bank of England und ist für die vernünftige Aufsicht von Banken, Bausparkassen, 

Kreditgenossenschaften, Versicherungsunternehmen und großen Investmentfirmen zuständig. Vorrangiges Ziel ist 

es, die Sicherheit und die Zuverlässigkeit der von ihr beaufsichtigten Unternehmen zu fördern und dafür zu sorgen, 

dass die Versicherungsnehmer angemessen geschützt sind. Sie verfolgt außerdem ein weiteres Ziel, und zwar die 

Förderung eines wirksamen Wettbewerbs auf den Dienstleistungsmärkten der von der PRA zugelassenen 

Unternehmen. 

Die FCA ist eine separate Einrichtung und verfolgt das strategische Ziel, das reibungslose Funktionieren der 

entsprechenden Märkte zu gewährleisten. Mit ihr werden drei konkrete Ziele verfolgt: Verbraucherschutz, 

Gewährleistung der Marktintegrität und Förderung eines wirksamen Wettbewerbs. 

2.2.1.1 Aktuelle Kapitalanforderungen 

Seit dem 1. Januar 2016 ist die überwiegende Anzahl der Versicherer in Großbritannien verpflichtet, 

Eigenkapital in Übereinstimmung mit den Solvabilität-II-Anforderungen zu halten. In Abschnitt 2.1 wurde 

Solvabilität II bereits erläutert. 

2.2.1.2 Führungsgrundsätze der FCA 

Wie in Abschnitt 3.4 erläutert, hat die FCA Geschäftsgrundsätze festgelegt, zu denen eine faire Behandlung 

der Kunden gehört. 

 
2.2.2 Sicherheit bei der Abwicklung 

Im Vereinigten Königreich unterliegt die Abwicklung eines Versicherungsunternehmens den Bestimmungen der 

Insurers (Reorganisation and Winding Up) Regulations 2004. Gemäß dieser Verordnung haben 

Versicherungsansprüche Vorrang vor den Forderungen an das Versicherungsunternehmen, mit Ausnahme 

bestimmter Vorzugsansprüche (z. B. Forderungen von Arbeitnehmern). Wenn ein Versicherer abgewickelt wird,  

stehen demzufolge die direkten Versicherungsnehmer im gleichen Rang, aber über den Inhabern von aktiven 

Rückversicherungspolicen und anderen ungesicherten oder nicht bevorzugten Gläubigern. Die 



ELAS•6. DEZEMBER 2018 SEITE 18 VON 92 

 

 

Gesellschaftssatzung enthält besondere Regelungen, auf die im weiteren Verlauf dieses Berichts eingegangen 

wird. 

 
2.2.3 Das Financial Service Compensation Scheme 

Das Financial Services Compensation Scheme („FSCS“) ist der britische Entschädigungsfonds letzte Instanz für 

Kunden autorisierter Finanzdienstleistungsunternehmen. Die meisten privaten Versicherungsnehmer, 

Kleinunternehmen und Wohltätigkeitsorganisationen mit Risiken im Vereinigten Königreich und im EWR haben 

Anspruch auf Schutz durch das FSCS, wenn ein vom Vereinigten Königreich autorisierter Versicherer nicht in 

der Lage ist, seine Verbindlichkeiten zu erfüllen. 

Wenn ein Versicherer aufgrund einer Insolvenz seine langfristigen Versicherungsverbindlichkeiten nicht 

erfüllen kann, übernimmt das FSCS 100 % des durch die Insolvenz verursachten Schadens. Das FSCS wird durch 

Abgaben von Firmen finanziert, die durch die PRA zugelassen sind. 

Das FSCS wird im weiteren Verlauf im Abschnitt 7.7 über die Sicherheitsaspekte für Versicherungsnehmer erläutert. 

 

2.2.4 Financial Ombudsman Service  

Der Financial Ombudsman Service („FOSUK“) ist eine unabhängige öffentliche Institution, die sich der 

Schlichtung individueller Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Finanzdienstleistungsunternehmen widmet. 

Der Zugriff auf FOSUK ist nur möglich, wenn die Versicherungspolice im Vereinigten Königreich verwaltet 

wurde oder der Versicherungsnehmer im Vereinigten Königreich lebt. 

Der FOSUK wird im weiteren Verlauf im Abschnitt 7.7 über die Sicherheitsaspekte für BVersicherungsnehmer 

erläutert. 

 

2.3 IRLAND 

 
2.3.1 Überblick über die Aufsicht 

Seit Oktober 2010 werden die irischen Versicherer vom CBI beaufsichtigt, das aus dem Zusammenschluss der 

Zentralbank und der Financial Services Authority of Ireland (allgemein bekannt als die Zentralbank) mit der Irish 

Financial Services Regulatory Authority hervorgegangen ist. Ihr Leitbild lautet „Safeguarding Stability, 

Protecting Consumers“ („Stabilität sichern, Verbraucher schützen“) und ihre strategische Verantwortlichkeit 

umfasst: 

 die Effektivität des Eurosystems und die Preisstabilität; 

 die Stabilität des Finanzsystems; 

 den Verbraucherschutz im Bereich Finanzdienstleistungen; 

 die Entwicklung einer aufsichtsrechtlichen Politik; 

 effiziente und wirksame Zahlungs- und Abrechnungssysteme sowie Währungsdienstleistungen; 

 unabhängige Wirtschaftsberatung und qualitativ hochwertige Finanzstatistiken; 

 die Wiederherstellung und Abwicklung von Finanzinstituten. 

2.3.1.1 Aktuelle Kapitalanforderung 

Seit dem 1. Januar 2016 sind irische Versicherer verpflichtet, Eigenkapital in Übereinstimmung mit den Solvabilität-II-

Anforderungen zu halten. In Abschnitt 2.1 wurde Solvabilität II bereits erläutert. 
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Verbraucherschutz 

Das CBI trägt zum Schutz der Interessen der Verbraucher von Finanzdienstleistungen bei. Zu ihren Zielen 

gehört die Entwicklung einer Finanzdienstleistungsbranche, in der die Interessen der Verbraucher geschützt 

werden. Demnach sollten die Verbraucher: 

 während des Kaufvorgangs relevante und präzise Informationen erhalten; 

 die Empfehlung eines für sie geeigneten und ihren Bedürfnissen entsprechenden Produkts oder 

einer Dienstleistung erhalten; und 

 eine qualitativ hochwertige Folgedienstleistung erhalten, z. B. bei einer Leistungsanspruch, 

einer Beschwerde, einem Produktwechsel oder der Verlängerung einer Police. 

 
2.3.2 Sicherheit bei der Abwicklung 

In Irland unterliegt die Abwicklung eines Versicherungsunternehmens den Bestimmungen der 

Verordnung 2015 der Europäischen Union (Versicherungen und Rückversicherungen). Gemäß dieser 

Verordnung haben Versicherungsansprüche in Bezug auf Vermögenswerte, die versicherungstechnische 

Rückstellungen bilden, Vorrang vor anderen Forderungen an das Versicherungsunternehmen. 

 
2.3.3 Entschädigung 

Wenngleich der Versicherungsentschädigungsfonds (Insurance Compensation Fund) als letzte Instanz im 

Bereich der Sachversicherung fungiert, gibt es in Irland kein gleichwertiges Entschädigungssystem für 

Langzeitversicherungen. 

 
2.3.4 Financial Services and Pensions Ombudsman 

Der Financial Services and Pensions Ombudsmann („FSPO“) ist ein gesetzlich Beauftragter, der sich unabhängig 

mit ungeklärten Beschwerden der Verbraucher über deren individuellen Kontakt zu Finanzdienstleistern 

befasst, die von der CBI registriert und zugelassen sind. Er kann sich auch mit Beschwerden von in Irland 

ansässigen Versicherungsnehmern über Policen, die bei nicht-irischen Versicherern abgeschlossen wurden, 

befassen. Der FSPO wird im weiteren Verlauf im Abschnitt 7.7 über die Sicherheitsaspekte für 

Versicherungsnehmer erläutert. 

 
2.4 DER AUSTRITT DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS AUS DER EU 

Am 29. März 2017 teilte das Vereinigte Königreich der EU-Kommission offiziell seine Absicht mit, aus der EU 

auszutreten. Es wird einige Zeit dauern, bis die Tragweite dieser Entscheidung, einschließlich der Risiken für die 

britischen Versicherer, vollständig ersichtlich wird. Einige potenziell besorgniserregende Bereiche sind der 

Verlust des Nutzens des Passportingsystems, und das sich verändernde aufsichtsrechtliche Umfeld. Einige der 

Versicherungsvorschriften im Vereinigten Königreich können sich daher im Laufe der Zeit ändern, da das 

Vereinigte Königreich voraussichtlich die Möglichkeit haben wird, sich von den EU-Vorschriften zu lösen. 
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3 Übersicht des Plans 
 

3.1 ÜBERBLICK 

 
3.1.1 Die vorgeschlagene Übertragung 

Ein Überblick über die übertragende Gesellschaft ELAS und ELI als die übernehmende Gesellschaft 

einschließlich ihrer Berechtigungen zum Abschluss von Geschäften ist in den Anhängen 2 und 3 enthalten. 

ELI ist derzeit im Begriff, von der CBI Genehmigungen zu erhalten. Nach Angaben der CBI erwartet sie, diese 

bis Januar 2019 vollendet zu haben. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass ELI keine Genehmigungen 

erhalten wird. Meiner Meinung nach ist diese Möglichkeit gering. Mein Zusatzbericht wird den Stand der 

Genehmigungserteilung für ELI darlegen. 

Obwohl ELAS nun keine Neuabschlüsse mehr tätigt, hat ELAS zwischen 1991 und 2000 einige Policen über 

Niederlassungen in Deutschland („deutsche Policen“) und Irland („irische Policen“) abgeschlossen. Während 

die irischen und einige deutsche Produkte den britischen Produkten entsprachen, umfasste das deutsche 

Geschäft auch einige speziell für den deutschen Markt entwickelte Produkte. 

Die Bestimmungen für die Übertragung sind im Plan-Dokument festgelegt, in dem erklärt wird, dass die zu 

übertragenden Policen der Teil einer jeden Versicherungspolice (einschließlich aller verfallenen, fälligen, 

gekündigten, ausgelaufenen oder wiederaufgelebten Policen) sind, der von der deutschen und irischen 

Niederlassungen von ELAS vertrieben wurde. (Diese Policen werden in den internen Aufzeichnungen von ELAS 

durch den Code „D“ für deutsche Policen und „I“ für irische Policen gekennzeichnet.) 

Die Hauptauswirkung des Plans besteht darin, dass die zum Zeitpunkt der Übertragung bestehenden irischen und 

deutschen Policen von ELAS auf ELI übertragen werden. Damit wird die Einhaltung der europäischen 

Genehmigungsanforderungen sichergestellt und somit die Weiterführung der deutschen und irischen Policen 

nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ermöglicht. 

Das zu übertragende Geschäft beinhaltet: 

 Irische Versicherungen mit Überschussbeteiligung; 

 Deutsche und irische fondsgebundene Versicherungen; 

 Deutsche und irische konventionelle, Risiko-Versicherungen sowie aufgeschobene Renten und 
Rentenzahlungen ohne Überschussbeteiligung; 

 Deutsche Versicherungen mit Überschussbeteiligung nach britischem Vorbild; 

 Versicherungen mit Überschussbeteiligung nach deutschem Vorbild und 

 Verbindlichkeiten durch garantierte Rentensätze („GAR“). 

Deutsche und irische Geschäfte werden im Rahmen einer Part-VII-Übertragung, wie im Folgenden 

beschrieben, auf ELI übertragen: 

 Irische Versicherungsverträge und deutsche Versicherungsverträge mit Überschussbeteiligung nach britischem 

Vorbild werden in einen neuen Überschussbeteiligungsfonds von ELI übertragen. 

 Die von ELI gehaltenen Vermögenswerte für irische und deutsche überschussbeteiligte Geschäfte nach 

britischem Vorbild entsprechen dem Wert der Rückversicherung aller Versicherungsleistungen an ELAS. Um das 

Ausfallrisiko der Gegenpartei zu minimieren, wird eine variable Gebühr (Sicherheit) auf einen Teil des 

Gesellschaftsvermögens erhoben. Die variable Gebühr betrifft auch eine bestimmte Gruppe von 

Vermögenswerten, und jeder Abruf darauf kann dann auf Veranlassung der ELI zu einer fixen Gebühr für einen 

Gläubiger werden, der die Kontrolle über diese Gruppe von Vermögenswerten erlangen möchte. Durch den 

flexiblen Charakter der Gebühr kann ELAS den Anlagenpool verwalten, ohne die Erlaubnis von ELI bei einer 

Änderung der Anlagewerte einholen zu müssen. 
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 Andere Verbindlichkeiten wie fondsgebundene Geschäfte, überschussbeteiligte Geschäfte nach 

deutschem Vorbild, nicht-überschussbeteiligte Geschäfte und GAR-Verbindlichkeiten aus einigen 

deutschen Policen werden in einen weiteren ELI-Fonds übertragen; 

Das Plandokument sieht vor, dass der Überschuss der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten des 

Überschussbeteiligungsfonds von ELI zeitweise ausschließlich für die Leistungserbringung an die Inhaber 

der Policen, die dem Überschussbeteiligungsfonds von ELI zugeordnet sind, verwendet wird. 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens werden die Mitglieder von ELAS, deren Policen im Zuge der Übertragung 

übertragen werden, keine Mitglieder von ELAS mehr sein oder abstimmen können. Stattdessen werden sie 

Versicherungsnehmer von ELI. 

 
3.1.2 Rückversicherungsvereinbarung 

Das Plan-Dokument sieht vor, dass das von ELI geführte Versicherungsgeschäft, das dem 

Überschussbeteiligungsfonds von ELI zuzurechnen ist, ab dem Inkrafttreten vollständig von ELAS rückversichert 

wird. Eine neue Rückversicherungsvereinbarung wird die irischen überschussbeteiligten Verträge und die 

deutschen überschussbeteiligten Verträge nach britischem Vorbild wieder in die Gesellschaft zurückversichern, 

damit die übertragenen Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung weiterhin an den Gewinnen von ELAS 

teilhaben können, einschließlich an den von ELI gezahlten Dividenden. Die Rückversicherungsvereinbarung 

wurde vom ELAS Executive Committee geprüft und genehmigt, für die Einreichung an das Gericht von einem 

Board Sub-Committee in seiner Sitzung am 20. November 2018 geprüft und genehmigt, und die endgültigen 

Fassungen werden voraussichtlich vom ELAS-Vorstand im Februar geprüft und genehmigt. 

Die Rückversicherungsvereinbarung soll es den irischen überschussbeteiligten Versicherungsnehmern und den 

deutschen überschussbeteiligten Versicherungsnehmern mit Verträgen nach britischem Vorbild ermöglichen, 

einheitliche Leistungserwartungen vor und nach der Übertragung des Geschäfts an ELI aufrechtzuerhalten. 

Diese Policen werden in einem zweckgebundenen Fonds innerhalb von ELI verwaltet und beinhalten das 

Recht, alle Überschüsse in diesem Fonds zu teilen. Allerdings ist es ihnen nicht gestattet, an einem Überschuss 

außerhalb des zweckgebundenen Fonds beteiligt zu werden. 

 
3.1.3 Passive Rückversicherung 

Passive Rückversicherungsvereinbarungen, die ausschließlich die deutschen und irischen Geschäfte betreffen, 

werden auf ELI übertragen. Vermögenswerte, die den Wert von Teilen bestehender 

Rückversicherungsverträgen mit LBG (Scottish Widows), Swiss Re, LV=, Cologne Re und GenRe von zu 

übertragenden Geschäften entsprechend den Verbindlichkeiten für das nicht-überschussbeteiligte Geschäft 

und Sterblichkeitsrisiken von einigen deutschen überschussbeteiligten Verträgen nach deutschem Vorbild und 

fondsgebundenen Verträgen abdecken, werden auf ELI übertragen. Die Durchführung der Vereinbarungen wird 

vom Plan voraussichtlich nicht beeinträchtigt, da der Plan von den Rückversicherern kaum als wesentliche 

Änderung angesehen werden dürfte. Die bestehenden Rückversicherungsverträge können im Allgemeinen 

innerhalb einer bestimmten Frist gekündigt werden. Bei einigen ist eine Kündigung im Falle einer 

Betriebsübertragung auch mit kürzerer Frist oder ohne Frist erlaubt, sodass es möglich ist, dass die 

Rückversicherer die Verträge kündigen. Von der Gesellschaft habe ich erfahren, dass sie nicht davon ausgeht, 

dass die Übertragung von den Rückversicherern als wesentliche Änderung angesehen wird und daher die 

bestehenden Rückversicherungsverträge voraussichtlich nicht beeinträchtigt sein werden. 
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3.1.4 Verwaltung 

Nach dem Inkrafttreten wird ELAS die Mehrzahl der Verwaltungsdienstleistungen für ELI erbringen. Der Umfang 

und die Kosten für die Erbringung dieser Dienstleistungen werden für einen Zeitraum von mindestens zehn 

Jahren (vorbehaltlich einer Indexierung und gegebenenfalls Anpassungen aufgrund von Gesetzesänderungen) 

im Rahmen einer Kostenübernahmevereinbarung, einem Master Services Agreement („MSA“) festgelegt. Es 

wird jedoch erwartet, dass die Reliance-Übertragung stattfinden und ELAS daher nach Ende des Jahres 2019 

nicht länger bestehen wird. 

Die vorgeschlagene Kostenverrechnung nach dem MSA wird im Folgenden beschrieben: 

 ELI zahlt ELAS folgende Kosten: 

o die Differenz zwischen der Annual Management Charge (AMC) und den Aufwendungen für 

die Kapitalanlageverwaltung im fondsgebundenen Geschäft; 

o einen marktüblichen Kostensatz für die Verwaltung der einzelnen Policen; 

 Für das nicht-überschussbeteiligte Geschäft werden die gleichen Gebühren wie im Rahmen des 

LBG-Rückversicherungsvertrags erhoben. Folglich entsprechen die von ELI gezahlten Gebühren 

denen, die die Gesellschaft erhält. Die Gesamtauswirkungen auf die Gesellschaft bleiben 

gegenüber der Situation vor der Übertragung unverändert; 

 Aus dem irischen überschussbeteiligten Geschäft und dem deutschen überschussbeteiligten 

Geschäft nach britischem Vorbild entstehen keine expliziten Kosten für ELI, da dieses Geschäft über 

den britischen Haupt-Überschussbeteiligungsfonds rückversichert ist; 

 ELI würden auch lokale Verwaltungs- und Infrastrukturkosten entstehen. 

Aus dem Plan-Dokument geht hervor, dass ELAS die Kosten und Aufwendungen trägt, die im Zusammenhang mit der 

Vorbereitung und Durchführung des Plans anfallen. 

Der MSA wurde vom ELAS Executive Committee geprüft und genehmigt, für die Einreichung an das Gericht 

von einem Board Sub-Committee in seiner Sitzung am 20. November 2018 geprüft und genehmigt, und die 

endgültigen Fassungen werden voraussichtlich vom ELAS-Vorstand im Februar geprüft und genehmigt. 

 

3.1.5 Kapitalunterstützung 

ELAS würde einen Kapitalunterstützungsmechanismus einrichten, um eine Abdeckung der SCR für ELI von 

mindestens 120 % zu gewährleisten. ELI wird anfänglich finanziell unterstützt, um die Abdeckung der SCR von 

150 % zu gewährleisten. Der Kapitalstützungsmechanismus wird jedoch vorschreiben, dass der britische 

Haupt-Überschussbeteiligungsfonds ELI nur dann unterstützen wird, wenn ELI nicht gegen seine 

Eigenkapitalrichtlinie verstößt. Um unnötige Finanzspritzen aufgrund kurzfristiger Schwankungen zu 

vermeiden, wird die Unterstützung nur dann erfolgen, wenn die Solvabilitätsdeckung von ELI unter die 

Risikobereitschaftsgrenze sinkt und nicht damit zu rechnen ist, dass sie sich in einem akzeptablen Zeitraum 

wieder erholen wird. Die Risikobereitschaftsgrenze wurde so definiert, dass sie auf alle 

Solvabilitätsrisikomessungen anwendbar ist, insbesondere auf eine SCR-Abdeckungsquote von 120 %. Wenn 

sich die SCR-Abdeckung bei ELI auf über 150 % beläuft, wird der ELI Vorstand die Ausschüttung einer 

Dividende an ELAS in Betracht ziehen, sofern diese Ausschüttung nicht dazu führt, dass die SCR-Abdeckung 

von ELI unmittelbar nach der Zahlung unter die 150 %-Grenze sinkt und keine negativen Auswirkungen auf die 

Liquidität von ELI zur Folge hat oder auf seine Zahlungsfähigkeit hinsichtlich Zahlungen an 

Versicherungsnehmer und anderen fälligen Geschäftskosten oder ELI gezwungen sein würde, Maßnahmen zur 

Stärkung seiner Liquidität zu ergreifen. Der Kapitalunterstützungsmechanismus schreibt vor, dass die 

Solvabilität auf dem höheren Wert von entweder Risikobereitschaft oder 120 % des SCR gehalten werden 

muss. Meiner Erfahrung nach ist dies angemessen. 
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Der Kapitalunterstützungsmechanismus wurde vom ELAS Executive Committee geprüft und genehmigt, für die 

Einreichung an das Gericht von einem Board Sub-Committee in seiner Sitzung am 20. November 2018 geprüft 

und genehmigt, und die endgültigen Fassungen werden voraussichtlich vom ELAS-Vorstand im Februar geprüft 

und genehmigt. 

 
3.1.6 With-Profits-Governance 

ELAS hat mich darauf hingewiesen, dass es für die zu übertragenden Policen keine Grundsätze und Praktiken 

des Finanzmanagements (Principles and Practices of Financial Management, „PPFM“) geben wird, da dies in 

Irland nicht erforderlich ist. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass die irischen Rechtsvorschriften ab 

2020 die Veröffentlichung von With-Profits-Betriebsgrundsätzen (With-Profits Operating Principles, „WPOP“) 

für bestehende Versicherer vorschreiben werden. Meiner Meinung nach erfordert dies ein ähnliches 

Verfahren seitens des Zuständigen für Versicherungsmathematik zur Einhaltung der Grundsätze, wie es im 

Vereinigten Königreich für das PPFM vorgeschrieben ist. Da ELI ein neuer Versicherer ist, muss er den WPOP 

von Beginn an anwenden. Ich habe jedoch erfahren, dass ELAS eine Ausnahmeregelung bis zum 1. Januar 2020 

beantragt hat. Dies wird in Abschnitt 6.1.2 näher erläutert. 

 
3.2 EINGESCHLOSSENE GESCHÄFTE 

Das von ELAS auf ELI zu übertragende Geschäft umfasst alle deutschen und irischen Policen, die zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehen. Die folgende Tabelle fasst die auf ELI übertragenen Geschäfte 

zusammen, basierend auf den zum 31. Dezember 2017 bestehenden Geschäften: 
 

 ZAHL DER 

LEISTUNGEN[1] 
WERT DER POLICEN[2] 

(000 GBP) 
DER BESTE SCHÄTZWERT FÜR 

VERBINDLICHKEITEN OHNE KOSTEN  
(000 GBP) 

  
Deutsch 

 
Irisch 

 
Deutsch 

 
Irisch 

 
Deutsch 

 
Irisch 

 Individual-
Rentenversicherungen 

78 687 2.200 12.600 5.000 11.500 

Gruppen-
Rentenversicherungen 

- 81 - 700 
 

600 

Lebensversicherungen 44 20 1.700 500 1.600 500 

Fondsgebundenes 

Geschäft 

122 788 3.900 13.800 6.600 12.600 

Aufgeschobene 
Rentenversicherungen 

 
56 

 
3.600 

 
4.200 

Renten (in Zahlung 
befindlich) 

3 70 100 4.700 100 5.400 

Versicherungsschutz bei 
Rentenprodukten 

 
96 

 
100 

 
100 

Lebensversicherungen 174 771 100 
 

100 
 

Gewöhnliches  Geschäft 

ohne Überschussbeteiligung  
177 993 200 8.400 200 9.600 

Individual- 
Rentenversicherungen 

215 1.087 4.100 12.400 9.300 14.700 
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 ZAHL DER 

LEISTUNGEN[1] 
WERT DER POLICEN[2] 

(000 GBP) 
DER BESTE SCHÄTZWERT FÜR 

VERBINDLICHKEITEN OHNE KOSTEN  
(000 GBP) 

  
Deutsch 

 
Irisch 

 
Deutsch 

 
Irisch 

 
Deutsch 

 
Irisch 

 Gruppen-
Rentenversicherungen 

 
736 

 
2.700 

 
3.000 

Lebensversicherungen 137 417 2.500 5.100 2.100 4.400 

Mit Überschussbeteiligung 

nach britischem Vorbild 

352 2.240 6.600 20.200 11.400 22.100 

Mit Überschussbeteiligung 

nach deutschem Vorbild 

105 
 

5.200 
 

5.400 0 

Insgesamt 756 4.021 15.900 42.400 23.600 44.300 

[1] Die vorstehende Tabelle enthält die Zahl der Versicherungsleistungen.. Da die verschiedenen Arten von Leistungen in jeder 

Versicherung separat geführt werden, kommt es zu einer Doppelzählung der Anzahl der Policen, weil einige Policen sowohl 

überschussbeteiligte als auch fondsgebundene Anlagen enthalten. 

[2] Der Versicherungswert ist ein geglätteter Wert des Vermögensanteils, der von ELAS zur Bestimmung einer fairen Auszahlung 

an die überschussbeteiligten Versicherungsnehmer verwendet wird. Bei fondsgebundenen Geschäften entspricht der in der 

obigen Tabelle angegebene „Versicherungswert“ dem Anteilsfonds. Bei nicht-überschussbeteiligten Geschäften ist der in der 

obigen Tabelle angegebene „Versicherungswert“ der Beste Schätzwert für Verbindlichkeiten abzüglich des Wertes zukünftiger 

Kosten. 

Beachten Sie, dass der Versicherungswert nicht die versicherungstechnische Rückstellung des Vertrages ist. Die 

versicherungstechnische Rückstellung unterscheidet sich vom Versicherungswert, da sie eine Rückstellung für 

alle garantierten Ausschüttungen enthält, die über dem Versicherungswert liegen, und Garantien einschließlich 

des garantierten Zinssatzes und der garantierten Rentensätze nach Berücksichtigung der Auswirkungen der 

Abzinsung berücksichtigt. ELAS schüttet Eigenkapital an die Versicherungsnehmer mittels eines 

Kapitalerhöhungsfaktors (Capital Enhancement Factor, „CEF“) aus, wenn sie ihre überschussbeteiligten 

Leistungen beziehen. Der CEF ist weder in der obigen Tabelle noch in den versicherungstechnischen 

Rückstellungen unter Solvabilität II enthalten. Er entspricht (zum 31.12.2017) 9,4 Mio. GBP (35 % von 

26,8 Mio. GBP) für das irische überschussbeteiligte Geschäft und das deutsche überschussbeteiligte Geschäft 

nach britischem Vorbild. 

ELAS hat den Besten Schätzwert für Verbindlichkeiten für Versicherungsleistungen in Kategorien der zu 

übertragenden Policen zum 31. Dezember 2016 und 31. Dezember 2017 aufgeteilt. Diese Rückstellungen sind 

Bestandteil der versicherungstechnischen Rückstellungen, beinhalten aber keine Kosten-Rückstellungen oder 

Risikomargen von ELAS. 

 
3.3 BEGRÜNDUNG FÜR DIE VORGESCHLAGENE ÜBERTRAGUNG 

Nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU besteht das signifikante Risiko, dass ELAS nicht mehr 

über die notwendigen regulatorischen Genehmigungen verfügt, um die deutschen und irischen Geschäft 

weiterhin zu verwalten. 

Daher wird die Tochtergesellschaft der Gesellschaft, ELI, die deutschen und irischen Geschäfte führen und 

unter Anwendung des EU-Passportingsystems Verwaltungsleistungen für das deutsche Geschäft erbringen. 
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Dies ist im Interesse der deutschen und irischen Versicherungsnehmer, damit sie auch nach dem Austritt des 

Vereinigten Königreichs aus der EU von einem ordnungsgemäß beaufsichtigten Unternehmen betreut und 

versichert werden können. 

ELAS ist der Ansicht, dass die einzigen Policen, die sie nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU 

nicht mehr betreuen kann, diejenigen sein werden, bei denen sich der Verpflichtungsstaat (d. h. der Staat, in 

dem die Original- Police ausgestellt wurde) nicht innerhalb des Vereinigten Königreichs befindet, aber nicht 

diejenigen, bei denen der Risikostaat (d. h. der derzeitige ständige Wohnsitz des Versicherten) nicht innerhalb 

des Vereinigten Königreichs liegt. Gleichermaßen ist ELAS der Ansicht, dass es notwendig ist, Policen zu 

übertragen, bei denen der Verpflichtungsstaat außerhalb des Vereinigten Königreichs lag, aber der aktuelle 

Risikostaat innerhalb des Vereinigten Königreichs liegt (z. B. irische Versicherungsnehmer, die nun dauerhaft in 

Nordirland leben). Mir ist bewusst, dass ELAS diesbezüglich eine umfassende Rechtsberatung erhalten hat, 

aber ich habe diese Beratung nicht gesehen. 

ELAS glaubt, dass Irland der geeignete Standort für ELI ist, weil 

 Die Mehrheit der betroffenen Policen von in Irland ansässigen Versicherungsnehmern gehalten 
wird; 

 Englisch die vorherrschende Muttersprache in Irland ist; und 

 Die Rechts- und Aufsichtssysteme im Vereinigten Königreich und Irland ähnlich sind. 

Ich stimme zu, dass ein Standort in Irland zweckdienlich ist. 

 

3.4 FAIRE ERGEBNISSE FÜR DIE VERSICHERUNGSNEHMER 

Das PPFM von ELAS gibt an, dass eine möglichst faire und rasche Verteilung der Vermögenswerte beabsichtigt 
ist. 

Bei überschussbeteiligten Fonds ist es wichtig, sicherzustellen, dass die Fonds weder zu Tontinen (wobei der letzte 

Versicherungsnehmer, der den Fonds verlässt, einen unverhältnismäßig großen Anteil am Fonds erhält) noch zu 

Ponzi-Systemen (bei dem Versicherungsnehmer, die vorzeitig ausscheiden, einen unverhältnismäßig großen Anteil 

am Fonds erhalten) werden. Die Versicherungsnehmer sollten einen fairen Anteil des Kapitals erhalten, durch das 

die Verbindlichkeiten gedeckt werden, während der Fonds abläuft. 

Es ist geplant, das überschussbeteiligte Geschäft von ELI in Übereinstimmung mit dem PPFM von ELAS zu 

führen. ELAS verwendet einen Kapitalerhöhungsfaktor, um den Fairnesskonflikt zwischen den aus ELAS 

ausscheidenden Versicherungsnehmern (z. B. durch Ablauf des Vertrags, Tod oder Rückkauf) und den bei ELAS 

bleibenden Versicherungsnehmern zu verringern. Das PPFM enthält zwei wichtige Faktoren, die bei der 

Festlegung des CEF berücksichtigt werden müssen. Der CEF sollte niedrig genug sein, um Stabilität zu 

gewährleisten, jedoch hoch genug, um eine übermäßige Kapitalbildung über die Zeit zu verhindern. Außerdem 

sollte er das gesamte Kapital oder „Vermögen“, das den überschussbeteiligten Fonds abdeckt, verteilen. 

Obwohl die Rückversicherungsvereinbarung vermutlich in Kürze wegfallen wird, sobald der Plan durchgeführt 

wird, besteht das Ziel darin, das Rückdeckungsinstrument zu nutzen, damit die zu übertragenden Policen bei 

Ablauf des Vertrags, Tod und Rückkauf, einschließlich der Auswirkungen des CEF, dieselben Leistungen 

erhalten, als hätte die Übertragung nicht stattgefunden. 

Auf den Webseiten der FCA steht, dass um den Kunden gegenüber fair zu sein, Unternehmen anstreben 

sollten, die Ergebnisse für die Verbraucher zu erfüllen, die sie als Kern ihrer Erwartungen an Firmen betrachtet. 

Vier der von der FCA aufgeführten sechs Ergebnisse treffen auf ELAS zu. ELAS hat mir die folgenden 

Informationen zur Verfügung gestellt, die ich in der nachfolgend aufgeführten Tabelle zusammengestellt habe. 

Es ist beabsichtigt, dass es auch bei ELI sehr ähnliche Prozesse geben soll. 
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Die zwei Ergebnisse, die auf ELAS nicht zutreffen und auch für ELI nicht relevant wären, betreffen den 

Verkauf von neuen Geschäften und die Erbringung von Beratungsleistungen. Diese sind in der folgenden 

Tabelle nicht enthalten. 

Ich glaube, dass die Informationen eine übereinstimmende Struktur nachweisen. 
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ERGEBNISSE NACHWEISE 

Verbraucher können darauf 

vertrauen, dass es sich hier 

um Unternehmen handelt, 

bei denen der faire Umgang 

mit den Kunden im 

Mittelpunkt der 

Unternehmenskultur steht. 

Es ist beabsichtigt, eine Wiederherstellung des Wertes für Versicherungsnehmer 

durch Kapitalausschüttung an überschussbeteiligte Versicherungsnehmer so fair und 

schnell wie möglich zu erreichen. Sowohl ELAS als auch ELI halten strategische 

Lösungsansätze bereit, die hierfür von zentraler Bedeutung sind. 

Die Grundsätze Transparenz, Fairness, Finanzierbarkeit und Leistungsbereitschaft 

gegenüber den Versicherungsnehmern bilden ein solides Fundament. 

Der ELAS Vorstand hat die Kultur, Überzeugungen und Verhaltensweisen der 

Gesellschaft bestätigt und darauf hingewiesen, dass sie den Zweck, die Strategie 

und das Geschäftsmodell stützen. 

Es wurde ein „Culture Dashboard“ entwickelt, welches das Verhalten des 

Unternehmens mit dem Ergebnis für die Verbraucher verknüpft. 

Zur Unterstützung der Strategiedurchführung gibt es eine Reihe von Tests, 

anhand derer Fairness beurteilt werden kann. 

Verbraucher erhalten klare 

Informationen und werden 

vor, während und nach dem 

Verkauf angemessen 

informiert. 

Überschussbeteiligte und fondsgebundene Versicherungsnehmer erhalten eine 

verkürzte Jahresabrechnung, welche die für sie wichtigsten Informationen sowie 

die aktuellen Werte klar zusammenfasst. 

ELAS kontaktiert seine überschussbeteiligten und fondsgebundenen 

Versicherungsnehmer jedes Jahr im September. 

Den Versicherungsnehmern wurden die wichtigsten Informationen über die 

Kapitalausschüttungspläne mitgeteilt. 

Die Webseite der Gesellschaft wird auf dem neuesten Stand gehalten. Die 

Fondspreise für britische Policen werden täglich und die Fondsdatenblätter werden 

monatlich aktualisiert. 

Verbrauchern erhalten 

Produkte, die so funktionieren, 

wie es die Unternehmen es sie 

erwarten liessen, und der 

damit verbundene Service 

besitzt einen angemessenen 

Standard und entspricht der 

Erwartung, die ihnen in 

Aussicht gestellt wurde. 

Das im Jahr 2000 erlassene Urteil des House of Lords über Equitable und der Umgang 

mit den garantierten Rentensätzen führte zu einem ganz anderen Ergebnis als 

ursprünglich erwartet. Die Erwartungen der Versicherungsnehmer orientieren sich 

nun jedoch an den Ergebnissen des Urteils und sie verstehen, mit welchem 

Auszahlungsbetrag sie voraussichtlich rechnen können. 

Es gibt einen regelmäßigen Austausch mit den Versicherungsnehmern über 

deren Erwartungen hinsichtlich dessen, was die Gesellschaft und ELI in Zukunft 

erreichen können. 

Das grundsätzliche Ergebnis ist die Auszahlung von Leistungen. Es werden Standards 

für Verwaltungsdienstleistungen festgelegt, in Anerkennung des Bedarfs für ein sehr 

gutes Serviceniveau bei der Zahlungsabwicklung. 

Es gibt ein laufendes Programm zur Produktüberprüfung, um sicherzustellen, dass 

faire Ergebnisse erzielt werden, und um Verbesserungen zu identifizeren. 
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ERGEBNISSE FAKTEN 

Verbraucher werden nach 

dem Kauf nicht daran 

gehindert, das Produkt zu 

wechseln, den Anbieter zu 

wechseln, Leistungen zu 

beantragen oder eine 

Beschwerde einzureichen. 

Die Auszahlung der Leistungen erfolgt innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt der 

endgültigen Unterlagen. 

Fondswechsel können telefonisch abgewickelt und innerhalb von 24 

Stunden durchgeführt werden. 

Die Beschwerdedaten werden sorgfältig überwacht, und die Versicherungsnehmer 

werden nicht daran gehindert, ihre Beschwerde direkt gegenüber dem Chief 

Executive vorzubringen. 

Es gibt keine finanziellen Abzüge bei der Zahlung. 

Sogenannte "Wake-Up" Informationen werden vor dem erwarteten 

Verrentungsdatum des Versicherungsnehmers zur Unterstützung der 

Altersvorsorgeplanung versendet. 

Es besteht ein Rahmenkonzept für schutzbedürftige Kunden. 

Das Verfahren für die Bearbeitung von Leistungsanträgen für Todesfälle wurde 

verbessert, um in Zeiten des Verlustes einen einfühlsamen Umgangston zu 

gewährleisten. 
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4 Umfang 
 

Der unabhängige Experte wird gebeten, einen Bericht über die vorgeschlagene Übertragung in einer von der 

PRA und der FCA genehmigten Form und in Übereinstimmung mit den in SUP 18, FG18/4 angegebenen 

Richtlinien  der FCA, „The FCA's approach to the review of Part VII insurance business transfers“ und dem 

Statement of Policy vom April 2015 der PRA „The Prudential Regulation Authority's approach to insurance 

business transfers“, zu erstellen. Der Zweck dieses Berichts ist es, das Gericht bei der Entscheidung darüber zu 

unterstützen, ob die Übertragung genehmigt werden soll. 

Als unabhängiger Experte muss ich die Auswirkungen, welche die Übertragung auf die verschiedenen 

Kategorien von Versicherungsnehmern haben kann, die von der Übertragung betroffen sind, untersuchen. 

Hierbei werde ich die Auswirkungen auf die zu übertragenden und die verbleibenden Versicherungsnehmer 

separat untersuchen. Die Policen besitzen sehr ähnliche Anforderungen, wie nachfolgend beschrieben: 

 Jede Untergruppe der überschussbeteiligten Verträge profitiert in gleicher Weise von Bonuszahlungen und 

wird von den gleichen Einflussfaktoren auf die Leistungssicherheit beeinflusst; 

 Risikoversicherungen und nicht-überschussbeteiligte Policen erfordern die gleichen Erwägungen wie die 

überschussbeteiligten Policen bezüglich der Leistungssicherheit. 

Ich glaube nicht, dass es Untergruppen von Versicherungsnehmern gibt, für die eine separate Betrachtung 

erforderlich ist.  

Da ELI ein neu gegründeter Versicherer sein wird, gibt es keine bestehenden Versicherungsnehmer, die 

berücksichtigt werden müssen. 

Darüber hinaus muss ich auf die voraussichtlichen Auswirkungen der Übertragung auf jeden Rückversicherer 

der Gesellschaft eingehen, dessen Rückversicherungsverträge durch den Plan übertragen werden sollen. 

Wenn ich den Ausdruck „nachteilig beeinflusst“ verwende, verstehe ich darunter folgendes: 

Für jede Gruppe von Versicherungsnehmern könnte es Änderungen zum Besseren und zum Schlechteren 

geben. Wenn es Änderungen zum Schlechteren gibt, bedeutet dies nicht unbedingt, dass die Übertragung 

unfair oder unzumutbar ist, z. B. könnten sie durch einen anderen Vorteil aufgewogen werden, oder sie 

könnten extrem geringfügig sein, oder sie werden höchstwahrscheinlich nicht eintreten. Ich habe einen Test 

durchgeführt, um festzustellen, ob im Allgemeinen die Position einer Gruppe „negativ beeinflusst“ wird. Bei 

nachteiligen Veränderungen habe ich versucht, einen Zusammenhang mit ihrer Dimension oder der  

Eintrittswahrscheinlichkeit herzustellen. Wenn ein potenzieller Effekt sehr unwahrscheinlich ist und keine 

wesentlichen Auswirkungen hat, oder wenn er wahrscheinlich eintreten wird, aber nur sehr geringe 

Auswirkungen hat, halte ich ihn für unbedeutend. 

Bei der Untersuchung der Auswirkungen der Übertragung auf eine Gruppe von Versicherungsnehmern habe 

ich insbesondere die wahrscheinlichen Auswirkungen überprüft auf: 

 die Sicherheit von Leistungen für die Versicherungsnehmer; 

 die Leistungserwartungen der Versicherungsnehmer, insbesondere bei Policen, bei denen die 

Leistungen wesentlich von der Ermessensausübung, von steuerlichen Auswirkungen oder von den im 

Rahmen einer Police verfügbaren Optionen abhängen; 

 bei fondsgebundenen Policen: den Ansatz der Anteilspreisgestaltung und Änderungen der 

Anlagefondsmandate oder der Fondsauswahl; und 

 das Dienstleistungsniveau. 
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Die Auswirkungen der Übertragung auf die Versicherungsnehmer hängen von der Art der abgeschlossenen 

Police ab. Bei nicht-überschussbeteiligten Verträgen, die als Gegenleistung für Festprämien garantierte 

Leistungen erbringen, ist die Sicherheit der zukünftigen Leistungen von größter Bedeutung. Deshalb muss ich 

untersuchen, ob die Übertragung die Sicherheit der Leistungen für diese Policen nachteilig beeinflussen könnte. 

Bei Policen, die ermessensabhängige Leistungen beinhalten, wie z. B. überschussbeteiligte Versicherungen, 

muss ich die Auswirkungen der Übertragung auf angemessene Leistungserwartungen sowie die Sicherheit der 

Leistungen berücksichtigen. 

Einige Policen besitzen andere ermessensabhängige Elemente, wie z. B. die Höhe der Gebühren für 

fondsgebundene Policen oder überprüfbare Prämiensätze. Für diese Policen ist zu prüfen, ob durch die 

Übertragung ein angemessener Schutz hinsichtlich zukünftiger Ermessensausübung gegeben ist. 
 

 
 

4.1 DER SCHEME OF ARRANGEMENT UND DIE RELIANCE- ÜBERTRAGUNG 

Die PRA hat eine Grundsatzerklärung vom April 2015 zum Thema „The Prudential Regulation Authority's 

approach to insurance transfers“. Darin erklärt die PRA in Abschnitt 2.3.7, dass der unabhängige Experte alle 

„erweiterten/umstrukturierenden Pläne“, die der Übertragende oder Übernehmende hat, und auch die 

Auswirkungen der Übertragung auf diese Pläne berücksichtigt. In diesem Abschnitt meines Berichts werden die 

Umstrukturierungspläne von ELAS untersucht. 

Im Juni 2018 gab die Gesellschaft bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übertragung der Gesellschaft und 

ihrer Policen auf Reliance Life, die Teil der Life Company Consolidation Group („LCCG“) ist, getroffen hat. Die 

Gesellschaft erwartet, dass sie ihre überschussbeteiligte Policen über ein Scheme of Arrangement in 

fondsgebundene Policen umwandelt und ihre Policen gegen Ende 2019, einige Monate nach dem geplanten 

Inkrafttreten des in diesem Bericht behandelten Plans, auf Reliance Life überträgt. 

Im Rahmen des Scheme of Arrangement wird die überschussbeteiligten Vermögenswerte der Gesellschaft 

durch Erhöhung der Vermögensanteile an ihre Versicherungsnehmer ausgeschüttet. Die Investmentgarantien 

werden aus den überschussbeteiligten Verträgen, die in fondsgebundene Verträge umgewandelt werden, 

entfernt, und das Eigentum an ELAS (und ELI) wird auf Reliance Life übertragen. Im Rahmen der  Reliance-

Übertragung werden die Richtlinien der Gesellschaft durch eine  Part VII-Übertragung auf Reliance Life 

übertragen. Die Gesellschaft wird dann voraussichtlich liquidiert und abgewickelt. 

Die Mitglieder der Gesellschaft (und andere Gläubiger) werden gebeten, Mitte 2019 über den Scheme of 

Arrangement abzustimmen, bevor das Gericht aufgefordert wird, die Vorgänge zu genehmigen. 

Eine Folge des in diesem Bericht behandelten Plans ist, dass Inhaber irischer überschussbeteiligter Policen das 

Stimmrecht über den vorgeschlagene Scheme of Arrangement verlieren, da sie nicht mehr Gläubiger der 

Gesellschaft sein werden. (Deutsche Policen verfügen derzeit nicht über dieses Recht, so dass kein Verlust an 

Rechten entsteht.) Diese Policen würden nicht über den Scheme of Arrangement in fondsgebundene Policen 

umgewandelt werden. Ich wurde darüber informiert, dass die Vermögensanteile für alle zu übertragenden 

überschussbeteiligten Policen entsprechend der Erhöhung angehoben werden, die sie erhalten hätten, wenn sie 

im Rahmen des Scheme of Arrangement in fondsgebundene Policen umgewandelt worden wären, mit der 

Ausnahme, dass sie keine zusätzliche Entschädigung für den Restwert der Investmentgarantien erhalten werden, 

da sie als überschussbeteiligte Policen bestehen bleiben und diese Garantien behalten werden. Während eine 

solche Erhöhung kein rechtsverbindlicher Teil des Scheme of Arrangement wäre, wird sie durch die 

Zeugenerklärungen abgedeckt, die dem Gericht im Zusammenhang mit dem Scheme of Arrangement vorgelegt 

werden, sodass es unwahrscheinlich ist, dass die Erhöhungen nicht durchgeführt werden, vorausgesetzt,  der 

Scheme of Arrangement findet statt. 
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Ich gehe davon aus, dass der Wert einer Police, die auf eine fondsgebundene Police umgestellt wird, von den 

dann entstehenden Garantiekosten profitieren würde, die durch die Umstellung entfallen werden. Derzeit 

erklärt ELAS, dass dies nicht geschehen wird. Die Mehrheit der irischen überschussbeteiligten Policen hat 

derzeit die Möglichkeit, auf fondsgebundene Policen umzustellen. Die Gesellschaft erwägt, diese Möglichkeit 

auf alle irischen überschussbeteiligten Policen auszudehnen. 

 

ELAS hat bestätigt, dass der ELI-Vorstand vermutlich keine Strafe für eine Umstellung von 

überschussbeteiligten Policen auf fondsgebundene Policen verhängen wird. Die zu übertragenden Policen 

sollen Teil der  Reliance-Übertragung durch die Übertragung des ELI-Eigentums von ELAS auf Reliance 

Life/LCCG sein, wobei ELI eine Tochtergesellschaft von Reliance Life wird. 

Mir wurde mitgeteilt, dass der Scheme of Arrangement ohne die  Reliance-Übertragung stattfinden könnte, 

obwohl dies äußerst unwahrscheinlich wäre. Sollte dies jedoch der Fall sein, wird ELAS als Tochtergesellschaft 

von Reliance Life bestehen bleiben. Die Rückversicherungsvereinbarung wird mit dem Scheme of Arrangement 

beendet. Die Vermögenswerte werden auf ELI übertragen, einschließlich der Erhöhung der Vermögensanteile. 

Der Kapitalunterstützungsmechanismus wird fortgesetzt. Der MSA wird nach der  Reliance-Übertragung in 

Kraft bleiben, kann aber mit einer Frist von 3 Monaten von Reliance gekündigt werden und andere 

Vereinbarungen müssen getroffen werden. Mir wurde außerdem mitgeteilt, dass die  Reliance-Übertragung 

ohne den Scheme of Arrangement nicht stattfinden würde. Es wird angestrebt, den Scheme of Arrangement 

und die  Reliance-Übertragung nahezu zeitgleich stattfinden zu lassen. 

 
4.2 AUSNAHMEN 

Ich habe die Übertragung nur in der Form berücksichtigt, in der sie im Plandokument festgelegt ist. Ich bin 

nicht dazu verpflichtet und werde auch keine möglichen alternativen Pläne oder Arrangements in Betracht 

ziehen. Insbesondere habe ich mich nicht zu den Auswirkungen des Scheme of Arrangement und die  Reliance-

Übertragung als separate Projekte geäußert. Ich beziehe mich nur auf die Auswirkungen dieses Plans, 

vorausgesetzt, dass der Scheme of Arrangement und die  Reliance-Übertragung stattfindet bzw. nicht 

stattfindet. 
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5 Finanzielle Auswirkungen der Übertragung 
 

Die Informationen in diesem Abschnitt stellen die finanziellen Auswirkungen auf der Grundlage der Situation 

zum 31. Dezember 2017 dar. 

Unserem Verständnis nach hat ELAS ihre versicherungstechnischen Rückstellungen und das SCR unter 

Verwendung der Standardformel und der Volatilitätsanpassung berechnet, obwohl vorgesehen ist, dass ELI 

seine versicherungstechnischen Rückstellungen und das SCR unter Verwendung der Standardformel ohne 

Volatilitätsanpassung berechnen soll. ELAS hat uns mitgeteilt, dass für die Einzelbasis-Berichterstattung der 

Solvabilität II der Nettowert des Vermögens (Net Asset Value, „NAV“) von ELI in die ELAS-Bilanz einbezogen 

wird und das Equity Risk SCR für ELAS einen Belastungswert von 20 % Reduzierung des NAV beinhalten wird. 

Für die Gruppenberichterstattung der Solvabilität II wird ELAS die Look-Through-Basis verwenden, d. h. 

Vermögenswerte und der Beste Schätzwert der Verbindlichkeiten wird das ELI-Geschäft beinhalten, und die 

Risikomarge wird aus der Summe der beiden Einzelbasis-Risikomargen berechnet werden. 

 
5.1 ELAS BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017 

Die nachstehende Tabelle zeigt die ELAS Bilanz zum 31. Dezember 2017. Dies ist die Grundlage für den Solvenz- 

und Finanzbericht, welcher geprüft und auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht wurde. 

Zum 31. Dezember 2017 beliefen sich die Eigenmittel auf 167 % der Solvabilitätskapitalanforderung, wie die 

folgende Tabelle zeigt. Die folgende Tabelle zeigt die Position des konsolidierten langfristigen Fonds von ELAS 

vor der Übertragung und die nach der Übertragung erwartete Position (wenn die Übertragung zum 

31. Dezember 2017 stattgefunden hätte), wie von ELAS bereitgestellt. 
 
 

SOLVABILITÄT II BEWERTUNG – ELAS BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017 

GBP MILLION VOR DER ÜBERTRAGUNG NACH DER 

ÜBERTRAGUNG 

Vermögenswerte* 6.613 6.610 

Versicherungstechnische Rückstellungen* 5.851 5.848 

Eigenmittel 762 762 

Solvabilitätskapitalanforderung (SCR) 455 455 

SCR-Abdeckung 167 % 167 % 

Mindestkapitalanforderung (MCR) 129 129 

 

*Die Vermögenswerte beinhalten erstattungsfähige Rückversicherungsleistungen in Höhe von 404 Mio. GBP, 

einschließlich 26 Mio. GBP an ELI-Vermögenswerten. Die versicherungstechnischen Rückstellungen 

beinhalten rückgedeckte Verbindlichkeiten in Höhe von 411 Mio. GBP, darunter rund 26 Mio. GBP für die 

technischen Rückstellungen von ELI. 
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Die Vermögenswerte und die versicherungstechnischen Rückstellungen sind aufgrund der Anfangskosten 

(die vor der Übertragung in den versicherungstechnischen Rückstellungen enthalten waren) in der gleichen 

Höhe gefallen, sodass die Eigenmittel und die SCR-Abdeckung unverändert bleiben. 

 
5.2 ELI BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Prognose der ELI Bilanz von 2017 bis 2021, entnommen aus dem von ELAS 

vorgelegten Entwurf ORSA für ELI. Für die Prognosen wurde angenommen, dass ELI zum 31. Dezember 2016 

mit einer anfänglichen SCR-Abdeckung von 150 % gegründet wurde. Obwohl zukünftige Dividenden, die an die 

Gesellschaft gezahlt werden würden, wenn sich die Solvenzdeckung verbessern würde, nicht berücksichtigt 

wurden, ist offensichtlich, dass sich die SCR-Abdeckung im Laufe der Zeit, wenn das Geschäft abgewickelt wird, 

verbessern wird. Beachten Sie, daß die Zahlen in der folgenden Tabelle in Euro angegeben sind. Es handelt sich 

um die aktuellsten von ELAS verfügbaren Prognosen, die jedoch auf den Prognosen der Ausgangslage vom 

31. Dezember 2016 beruhen. 
 

€000 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

Vermögenswerte 59.361 56.531 53.670 51.258 49.088 

Erstattungsfähige 

Rückversicherung 

41.046 37.821 34.824 32.307 30.199 

Gesamtvermögen 100.407 94.352 88.494 83.565 79.287 

Ohne Überschussbeteiligung 11.299 10.936 10.569 10.216 9.872 

Fondsgebunden 16.927 15.808 14.537 13.614 12.671 

Kosten für GAR 4.154 3.806 3.521 3.244 3.074 

Mit Überschussbeteiligung 30.234 27.312 24.652 22.450 20.650 

Kosten für GAR 6.932 6.509 6.110 5.745 5.461 

Nach deutschem Vorbild 7.124 6.696 6.314 5.930 5.559 

Rückstellungen für Kosten 10.908 10.436 9.934 9.464 9.020 

Bester Schätzwert 

der 

Verbindlichkeiten 

87.578 81.503 75.637 70.663 66.307 

Risikomarge 3.729 3.410 3.114 2.843 2.594 

Versicherungstechnische 
Rückstellungen 

91.307 84.913 78.751 73.506 68.901 
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€000 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

Grundkapital 9.100 9.439 9.743 10.059 10.386 

SCR 5.505 5.200 4.914 4.648 4.403 

Solvabilitäts-

Abdeckungsquotient 

165 % 182 % 198 % 216 % 236 % 

MCR 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 

 

Zum 31. Dezember 2017 beliefen sich die Eigenmittel auf 165 % der Solvabilitätskapitalanforderung, wie die 

vorstehende Tabelle zeigt. Dabei wird davon ausgegangen, dass alle etwaigen steuerlichen Belange  

abgemildert werden. 

Die folgende Tabelle zeigt die Bilanz von ELI in GBP zum 31. Dezember 2017, unter der Annahme, dass ELI zu 

diesem Zeitpunkt mit einer anfänglichen SCR-Abdeckung von 150 % gegründet wurde. Die in der obigen Tabelle 

angegebenen Zahlen zum 31. Dezember 2017 stimmen nicht mit den Zahlen in der folgenden Tabelle überein, da 

die vorstehende Tabelle eine Prognose der ELI-Bilanz ist, die davon ausgeht, dass ELI zum 31. Dezember 2016 

gegründet wurde, während die nachstehende Tabelle davon ausgeht, dass ELI zum 31. Dezember 2017 

gegründet wurde. 
 

SOLVABILITÄT II BEWERTUNG - BILANZ VON ELI 

ZUM 31. DEZEMBER 2017 NACH DER ÜBERTRAGUNG 

GBP MILLION 

Erstattungsfähige Rückversicherung 35,0 

Andere Vermögenswerte 50,5 

Gesamtvermögen 85,5 

Bester Schätzwert für Versicherungsleistungen 65,0 

Risikomarge und Bester Schätzwert für Verbindlichkeiten für 
Kosten 

13,0 

Versicherungstechnische Rückstellungen* 78,0 

Eigenmittel 7,5 

Solvabilitätskapitalanforderung  (SCR) 5,0 

SCR-Abdeckung 150 % 

*Die versicherungstechnischen Rückstellungen beinhalten rückgedeckte Verbindlichkeiten in Höhe von 35,5 Mio. GBP. 

Beide Tabellen zeigen, dass ELI mit einer SCR-Abdeckung von mindestens 150 % in einer soliden Lage ist. Die 

Prognosen zeigen steigendes Grundkapital und steigende SCR-Abdeckung. 
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5.3 KOSTEN 

Die Kosten für die Gründung von ELI und die Durchführung der Übertragung werden auf 2,5 Mio. GBP geschätzt 

und von ELAS getragen. Die laufenden Kosten für ELI werden auf 0,4 Mio. GBP pro Jahr geschätzt. In den 

versicherungstechnischen Rückstellungen sind diese erhöhten Kosten bereits berücksichtigt und werden dies 

auch künftig tun. Meinem Verständnis nach werden diese durch die im Rahmen der Übertragung übertragenen 

Vermögenswerte abgedeckt. Diese erhöhten Kosten reduzieren die Höhe des Kapitals, das ELAS im Zuge der 

Geschäftsabwicklung an seine Versicherungsnehmer ausschütten kann. 

Neben dem Plan wird zwischen ELAS und ELI ein MSA vereinbart. Die Vertragsbedingungen des MSA sehen vor, 

dass dieKosten für die von ELAS an ELI im Zusammenhang mit den zu übertragenden Policen erbrachten 

Dienstleistungen für einen Zeitraum von zehn Jahren festgelegt werden, vorbehaltlich inflationsbedingter 

Erhöhungen, wobei die Laufzeit jedoch verlängert werden kann, solange die beteiligten Parteien zustimmen. 

Dies bedeutet, dass die verbleibenden Versicherungsnehmer jegliche erhöhte Kosten aus der in diesem 

Zeitraum erlittenen Disproportionalität der Verwaltungsgrösse des ELI-Geschäfts zu tragen haben. Die 

Auswirkungen dürften angesichts des relativen Anzahl der zu übertragenden und verbleibenden Policen 

minimal sein. 

Die verbleibenden Versicherungsnehmer tragen einen Teil der anfänglichen Projektkosten für die Gründung 

von ELI, da diese vom überschussbeteiligten Fonds getragen werden. Die oben dargestellten 

Kapitalunterstützungsvereinbarungen bedeuten, dass alle weiteren anfallenden Kosten die 

Solvabilitätsabdeckung verringern und dazu führen können, dass ELAS ELI zusätzliche Kapitalunterstützung zur 

Verfügung stellt. 

Neben den erwarteten Kosten von ca. 2,5 Mio. GBP für die Gründung von ELI entstehen zusätzliche Kosten von 

ca. 0,4 Mio. GBP bis 0,5 Mio. GBP jährlich für den Betrieb von ELI. Dies führt zu einer Leistungsverringerung der 

Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung. Da diese Kosten jedoch nur etwa 0,1 % bzw. 0,02 % pro Jahr 

des überschussbeteiligten Fonds betragen, sind die Auswirkungen der Gründung von ELI auf die 

Leistungserwartungen der Versicherungsnehmer und auf die Solvabilität II-Bilanz von ELAS eher gering. Die 

Auswirkungen werden in Zukunft noch bedeutsamer, da die zu erwartenden zusätzlichen laufenden 

Betriebskosten fixiert (nur auf die Inflation indiziert) sind und die Abwicklung des ELAS-Geschäfts das 

verwaltete Vermögen reduziert. ELAS hat bestätigt, dass die Zahl der überschussbeteiligten Policen zum 

31. Dezember 2017 etwa 276.000 Policen betrug, was zu einer Schätzung pro überschussbeteiligten Police von 

9 GBP für die Gründungskosten und von 2 GBP für die anfänglichen jährlichen Betriebskosten führt, denen 

ELAS zugestimmt hat. Diese letztgenannten Kosten werden sich im Laufe der Zeit ändern, da die Betriebskosten 

von ELI nicht im gleichen Maße wie die Zahl der überschussbeteiligten Policen abgewickelt werden. In der Tat 

stehen die Kosten voraussichtlich in keinem Zusammenhang mit der Zahl der bestehenden Policen, sondern 

richten sich nach der irischen und britischen Inflation. Aus diesem Grund dürften die Kosten von 2 GBP pro 

Police steigen. 

Die zusätzlichen Kosten werden durch eine versicherungstechnische Rückstellung bei ELI in Übereinstimmung mit 

den Solvabilität II-Vorschriften gedeckt, was bereits in den versicherungstechnischen Rückstellungen von ELAS am 

31. Dezember 2017 mit geschätzten Kosten von 9 Mio. GBP berücksichtigt wurde. 

Die durch ELI verursachten erhöhten Kosten werden von allen Versicherungsnehmern mit 

Überschussbeteiligung getragen und sind relativ niedrig, da sie weniger als 1 % der gesamten 

Versicherungswerte ausmachen, weshalb die Auswirkungen auf die Leistungserwartungen unerheblich sein 

werden. 
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6 Sicherheits- und Leistungserwartungen der 

Versicherungsnehmer 

Abschnitt 3.1.1 oben enthält eine umfassende Beschreibung der zu übertragenden Policen. Ich habe die 

Versicherungsnehmer in zu übertragende und verbleibende Versicherungsnehmer kategorisiert und 

anschließend zwischen überschussbeteiligten, fondsgebundenen und nicht-überschussbeteiligten 

Versicherungsnehmern unterschieden. 

 
6.1 VERSICHERUNGSNEHMER, DIE VON ELAS ZU ELI ÜBERTRAGEN WERDEN 

 

6.1.1 Einleitung 

In diesem Abschnitt werden die wahrscheinlichen Auswirkungen des vorgeschlagenen Plans auf die zu 

übertragenden Versicherungsnehmer untersucht. Insbesondere betrachte ich die vorgeschlagenen 

Änderungen am PPFM und die Auswirkungen des vorgeschlagenen Plans auf die folgenden Punkte: 

 die Sicherheit der Leistungen der zu übertragenden Policen 

 die Leistungserwartungen der zu übertragenden Policen 

 
6.1.2 Änderungen am PPFM 

Die zu übertragenden überschussbeteiligten Policen sehen kein PPFM vor, da ein PPFM in Irland nicht 

erforderlich ist. Das neue WPOP-Regelwerk wird die PPFM ersetzen und gilt ab dem 1. Januar 2020 für 

bestehende Versicherer. Ich habe die Bestimmungen der WPOP überprüft und glaube, dass sie den gleichen 

Schutz bietet, den der PPFM gewährt. Die CBI würde normalerweise verlangen, dass ELI als neuer Versicherer 

von Anfang an eine WPOP einführt. Mir wurde jedoch von ELAS mitgeteilt, dass die CBI erklärt hat, dass sie 

eine Ausnahmeregelung bis zum 1. Januar 2020 befürworten wird. ELI ist derzeit im Begriff, diese 

Ausnahmeregelung zu beantragen. Der ELAS-Vorstand verweist auf ein Dokument über die Grundsätze des 

Finanzmanagements, das auf ELI anwendbar ist und ein vereinfachter PPFM zu sein scheint. 

Die Rückversicherungsvereinbarung sieht vor, dass die Forderungswerte für rückversicherte zu übertragende Policen in 

Übereinstimmung mit dem PPFM von ELAS stehen werden. Die Unternehmensleitung hat ferner bestätigt, dass ELAS 

von ELI erwartet, dass ELI den überschussbeteiligten Fonds weiterhin in der gleichen Weise verwaltet wie der 

bestehende PPFM von ELAS. Ich bin damit zufrieden, daß es beabsichtigt ist, das überschussbeteiligte Geschäft in 

konsistenter Weise weiterzuführen. 

 
6.1.3 Sicherheit der Leistungen 

Der Plan wurde vorgeschlagen, um auf Veränderungen im Betriebsumfeld zu reagieren. Damit soll die 

Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften in Irland und Deutschland gewährleistet werden, um dadurch 

die fortdauernde Sicherheit der Leistungen der Versicherungsnehmer zu gewährleisten, ebenso wie die 

Fähigkeit, die irischen und deutschen Policen weiterhin zu betreuen und zu verwalten, einschliesslich der 

Zahlung Leistungen an Versicherungsnehmer. Infolgedessen verursacht der Vorschlag Kosten, die sich etwas 

auf die Sicherheit und die Leistungen sowohl der zu übertragenden als auch der verbleibenden 

Versicherungsnehmer auswirken werden. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Kosten des vorgeschlagenen Plans 

von allen Versicherungsnehmern in fairer Weise zu tragen sind. 
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ELAS überträgt Vermögenswerte, die den versicherungstechnischen Rückstellungen für alle zu 

übertragenden Policen entsprechen, zuzüglich ausreichendem Kapital, um die Gründungskosten von ELI und 

150 % der Solvabilitätskapitalanforderung von ELI zu decken. Die CBI hat dies als ausreichend akzeptiert, und 

meiner Meinung nach bietet es eine angemessene Kapitaldeckung, um potenzielle Schwankungen, die 

durchaus auftreten können, auszugleichen. Ich bin mit der Sicherheit der Leistungen auf dieser Grundlage 

zufrieden. 

Damit die Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung von ELI weiterhin von den Gewinnen von ELAS 

profitieren können, einschließlich der Gewinne, die durch den MSA generiert werden, hat ELAS die 

Rückversicherungsvereinbarung für überschussbeteiligte Verträge im  von ELI eingerichteten 

zweckgebundenen überschussbeteiligten Fonds ausgearbeitet. 

Hierbei werden 100 % der Leistungen und Prämien rückversichert. Die Vermögenswerte werden daher nicht in 

den zweckgebundenen überschussbeteiligten Fonds übertragen, und der Vermögenswert im Zusammenhang 

mit der Rückversicherungsvereinbarung fungiert als alleiniger Vermögenswert dieses Fonds. Da ELAS derzeit 

über genügend Kapital verfügt, um ihre versicherungstechnischen Rückstellungen zu decken, und die 

Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den zu übertragenden Policen Teil der versicherungstechnischen 

Rückstellungen sind, habe ich keine Bedenken bezüglich der derzeitigen Sicherheit der 

Rückversicherungsverbarung. ELI ist einem Ausfallrisiko durch ELAS ausgesetzt, wodurch es zu einem Ausfall der 

Rückversicherungsvereinbarung kommen und möglicherweise dazu führen könnte, dass ELI seine 

Verpflichtungen gegenüber überschussbeteiligten Policen nicht finanzieren kann. 

Ich habe den Bericht vom Dezember 2017 über das ORSA von ELAS gelesen, der die Ergebnisse einiger 

Stresstests, einschließlich Reverse-Stresstests, enthält. ELAS führte zum 30. Juni 2017 einige Stresstests durch, 

die zeigten, dass keine der von ELAS betrachteten Versicherungsbelastungen und Marktbelastungen dazu 

geführt hätte, dass die SCR-Abdeckung unter 150 % gefallen wäre. Ende Dezember 2016 führte ELAS außerdem 

einige Reverse-Stresstests an seiner Finanzlage durch, die zeigten, dass ihre Hauptrisikobereiche ein 

Markteinbruch sowie Versicherungsnehmer mit 3,5 % garantierten Zinssätzen, die ihre Leistungen später als 

erwartet in Anspruch nehmen, und Versicherungsnehmer mit 0 % garantierten Zinssätzen, die ihre Leistungen 

sofort in Anspruch nehmen, sind. ELAS vertrat die Auffassung, dass die wichtigste Maßnahmen zur Minderung 

dieser Hauptrisiken die erfolgreiche Umsetzung des Scheme of Arrangement und die  Reliance-Übertragung 

sind. Insgesamt halte ich die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls von ELAS angesichts der derzeitigen 

soliden Solvabilitätslage von ELAS und der Ergebnisse der Stresstests und der Reverse-Stresstests für gering. 

Ich habe das ORSA-Dokument überprüft und halte die Szenarien und Belastungen für ausreichend. Ich denke, 

dass mein Vertrauen in dieses Dokument angemessen ist. 

Um diesem Risiko entgegenzuwirken, erhält ELI eine Sicherheit durch eine variable Gebühr über eine Teilmenge 

der Vermögenswerte von ELAS, die der Höhe der rückversicherten überschussbeteiligten Verbindlichkeiten 

entspricht. Die variable Gebühr wird über den Rückversicherungsvertrag zwischen ELAS und ELI sowie durch ein 

Dokument zur variablen Gebühr generiert. Die variable Gebühr kann zu einer Pauschalgebühr werden, wenn 

die Teilmenge der Vermögenswerte von anderen Gläubigern von ELAS in Anspruch genommen wird. Der Grund 

für die Verwendung einer variablen Gebühr bestand darin, zu vermeiden, dass ELI jeden Verkauf und Kauf von 

Vermögenswerten genehmigen müsste. Die Umstellung auf eine Pauschalgebühr schützt ELI, wenn es 

notwendig ist. 

Wie alle Versicherer ist auch ELI Marktschwankungen ausgesetzt. ELI wird zum Zeitpunkt der Übertragung 

voraussichtlich über ein Vermögen von 95 Millionen Euro verfügen. Die Verbindlichkeiten betragen 

16 Millionen Euro in fondsgebundenen Policen, die außer durch ihre Fondsmanagementgebühren relativ wenig 

Risiken ausgesetzt sind, 27 Millionen Euro in überschussbeteiligten Policen, die über ein übereinstimmendes 

Vermögensportfolio verfügen, und nicht-überschussbeteiligte und Verbindlichkeiten aus garantierten 

Rentensätzen (GAR) in Höhe von 21 Millionen Euro, die von risikoarmen Vermögenswerten abgesichert sind. 

Die Verbindlichkeiten, die durch GAR und die garantierten Überschusssätze herühren, könnten durch einen 

weiteren Rückgang der zukünftigen Anlagerenditen zu einer größeren Belastung werden. Die Situation ist 

überschaubar und sollte nicht komplizierter sein als bei ELAS, wo es ähnliche Probleme geben wird (aber in 

größerem Umfang). 
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Für die Unternehmensgruppe Equitable Life, genauer gesagt für ELAS und ELI, wird jedoch ein 

Kapitalunterstützungsmechanismus eingerichtet, um das zu übertragende Geschäft bei ELI zu sichern. Dadurch 

wird die SCR-Abdeckung von mindestens dem höheren Wert entweder der Risikobereitschaft oder 120 % für ELI 

beibehalten (es sei denn, die SCR-Solo-Abdeckung von ELAS ist niedriger), aber zunächst wird ELI mit einer SCR-

Abdeckung von 150 % gegründet werden. Im Einklang mit der Konzernkapitalrichtlinie wird ELAS ELI unterstützen, 

wenn die Solvabilitätsdeckung von ELI unter den höheren Wert entweder der Risikobereitschaft oder 120 % fällt 

und nicht davon ausgegangen wird, dass sie sich innerhalb eines akzeptablen Zeitraums auf 120 % erholt. Sollte 

die Solvabilitätsdeckung von ELI über 150 % steigen, kann ELI eine Dividende an ELAS ausschütten, sofern die 

Solvabilitätsdeckung von ELI nach Auszahlung der Dividende noch immer über 150 % liegt. Die zu übertragenden 

Versicherungsnehmer profitieren also von der Sicherheit aus dieser Kapitalunterstützung, sofern die 

Solvabilitätsdeckung von ELAS über 120 % liegt. 

Sollte die Solvabilitätsdeckung von ELAS jedoch unter 120 % sinken, würde diese Kapitalunterstützung 

wegfallen, was angesichts der derzeitigen Solvabilitätsdeckung jedoch unwahrscheinlich erscheint. 

Wie bereits erwähnt, wurde dieser Kapitalunterstützungsmechanismus vom ELAS Executive Committee geprüft 

und genehmigt, für die Einreichung an das Gericht von einem Board Sub-Committee in seiner Sitzung am 20. 

November 2018 geprüft und genehmigt, und die endgültigen Fassungen werden voraussichtlich vom ELAS-

Vorstand im Februar geprüft und genehmigt. 

Sowohl die Rückversicherungsvereinbarung als auch der Kapitalstützungsmechanismus würden durch das 

Scheme of Arrangement und die  Reliance-Übertragung wegfallen. Ich glaube, dass es möglich sein wird, ELI 

ohne Rückversicherungsvereinbarung oder Kapitalstützungsmechanismus zu verwalten, wenn, wie in der 

Konzernkapitalrichtlinie gefordert, genügend Kapital vorhanden ist, bis die beiden aufgehoben werden. 

ELI wird ein kleiner überschussbeteiligter Versicherer sein, aber über ausreichende Vermögenswerte und ein 

wachsendes Maß an Eigenmitteln verfügen, wie es die beste Schätzung der ORSA-Prognose für die CBI zeigt. Die 

Risiken sind unbedeutend, und die wichtigsten Aspekte werden die Anlageverwaltung und das Kapitalmanagement 

sein. Meine Erfahrungen mit kleinen überschussbeteiligten Versicherern deuten darauf hin, dass dies kein Problem 

für einen gut besetzten Vorstand und eine ordentliche Geschäftsführungsfunktion ist, wenn sie gut beraten 

werden. 

Ein zentrales Thema wird das Zusammenspiel zwischen der MSA und der Rückversicherungsvereinbarung sein. 

Das MSA wird wahrscheinlich mehr für die Kosten der Verwaltung von fondsgebundenen Policen verlangen, als 

für deren Verwaltung aufgewendet wird, und alle Gewinne an ELAS zurückführen. Die 

Rückversicherungsvereinbarung ermöglicht es dann, diese Gewinne zusammen mit ähnlichen Gewinnen aus 

den verbleibenden fondsgebundenen und nicht-überschussbeteiligten Geschäften von ELAS und ELI an die 

überschussbeteiligten Policen von ELI (und die überschussbeteiligten Policen von ELAS) zurückzuführen. ELI 

müsste eine eigene Verwaltung einrichten und möglicherweise ein neues Verwaltungssystem erwerben. Das 

MSA wird im folgenden Abschnitt 7.6 erläutert, in dem ich darlege, dass die Auswirkungen für ELI überschaubar 

sein werden. Derzeit beabsichtigt ELAS, dass Reliance das MSA übernimmt (und zwar mit einer 3-monatigen 

Kündigungsklausel) und weiterhin die Verwaltungsanforderungen von ELI erfüllt. Der Verlust der Gewinne aus 

den nicht-überschussbeteiligten und fondsgebundenen Verträgen wird in Abschnitt 7.6 dargestellt. 

Es gibt keine Sonderpolicen, die einer besonderen Sicherheit der Leistungen unterliegen. 

6.1.3.1 Schlussfolgerung 

In Anbetracht der oben genannten variablen Gebühr, der Rückversicherungsvereinbarung und der 

vorgeschlagenen Konzernkapitalrichtlinie erwarte ich nicht, dass der Plan wesentliche Auswirkungen auf die 

Sicherheit der Leistungen der zu übertragenden Versicherungsnehmer haben wird. Ich glaube außerdem, dass 

ELI ohne diese Abhilfemaßnahmen über ausreichende Mittel verfügen würde, um seine Solvabilität zu 

gewährleisten, und die Sicherheit der Leistungen wird in ausreichendem Maße gegeben sein. Die zusätzliche 

Sicherheit, die durch die Rückversicherungsvereinbarung und den Kapitalstützungsmechanismus gewährleistet 

wird, hängt weitgehend von der finanziellen Stärke von ELAS ab, was bei den betroffenen 
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Versicherungsnehmern auch dann der Fall wäre, wenn die Übertragung nicht stattfinden würde. 

 
6.1.4 Leistungserwartungen 

Die Leistungserwartungen werden durch die Kosten für die Gründung und den Betrieb von ELI, wie in Abschnitt 

5 dargelegt, leicht zurückgehen. 

Die wesentlichen Unterschiede in der Behandlung von Leistungen und Erwartungen der zu übertragenden 

Versicherungsnehmer bestehen zwischen: 

 Irische überschussbeteiligtes Geschäft und deutsches überschussbeteiligtes Geschäft nach britischem 
Vorbild; 

 Deutsche und irische fondsgebundenes Geschäft; 

 Deutsche und irische konventionelle Risikoversicherungen, aufgeschobene Renten und 

Rentenzahlungen ohne Überschussbeteiligung; und 

 Überschussbeteiligtes Geschäft nach deutschem Vorbild. 

Die erste Gruppe der oben aufgeführten zu übertragenden Versicherungsnehmer kommt in einen 

zweckgebundenen überschussbeteiligten Fonds, und ist auf Ermessensleistungen angewiesen, um ihre 

Garantien zu erhöhen. Die zweite Gruppe gehört zum Hauptfonds von ELI, benötigt aber Vereinbarungen, mit 

denen sichergestellt werden soll, dass die Anlagen ihrer fondsgebundenen Leistungen im Einklang mit ihren 

Erwartungen stehen. Die letzten beiden Gruppen besitzen lediglich garantierte Leistungen. Für alle Gruppen 

gilt, dass ihre Sicherheitserwartungen erfüllt sein müssen. 

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es nicht notwendig ist, Untergruppen innerhalb dieser breiten 

Gruppierungen zu berücksichtigen. So sind die Überlegungen für eine überschussbeteiligte Rentenpolice 

beispielsweise die gleichen wie für einen überschussbeteiligten Sparplan innerhalb der ersten Gruppe. 
 

 

6.1.4.1 Überschussbeteiligte Policen 

Als ELI- Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung haben die zu übertragenden Versicherungsnehmer 

mit Überschussbeteiligung das Recht, an den Gewinnen und Verlusten des zweckgebundenen 

überschussbeteiligten Fonds teilzunehmen. Ohne anderslautende Vereinbarung verlieren die zu übertragenden 

Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung ihren Anspruch auf Beteiligung am Gewinn von ELAS. 

Gegenwärtig sind die ELAS Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung am Gewinn des gesamten ELAS-

Geschäfts beteiligt. Der zweckgebundene überschussbeteiligte Fonds wird die fondsgebundenen oder nicht-

überschussbeteiligten Policen einschließlich der überschussbeteiligten Policen nach deutschem Vorbild nicht 

berücksichtigen. 

Daher werden die zu übertragenden Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung jede Form der Beteiligung an 

den Gewinnen aus fondsgebundenen und nicht-überschussbeteiligten Policen sowie jede Gewinnbeteiligung im 

umfassenderen ELAS-Fonds verlieren. Die Gewinne der fondsgebundenen und nicht-überschussbeteiligten Policen 

verbleiben im Besitz von ELAS und werden an die Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung (die 

verbleibenden Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung) ausgeschüttet. 

Um dies abzumildern, wird die Rückversicherungsvereinbarung, mit der alle Leistungen und Prämien des 

überschussbeteiligten Fonds von ELI in den ELAS-Fonds rückversichert werden, abgeschlossen. Alle Gewinne 

des ELAS-Fonds werden dann anteilig an den überschussbeteiligten Fond von ELI zurückgeführt. Somit werden 

alle von ELI an ELAS zurückgeführten Gewinne zusammen mit ähnlichen ELAS-Gewinnen an den 

zweckgebundenen überschussbeteiligten Fonds von ELI zurückgegeben. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass sich 

die Gewinnbeteiligung im fondsgebundenen und nicht-überschussbeteiligten Geschäft nicht ändert. 

Die zu übertragenden überschussbeteiligten Policen werden voraussichtlich ihre Rechte am 

überschussbeteiligten ELAS-Fonds durch die Rückversicherungsvereinbarung zwischen ELAS und ELI, die 
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sicherstellt, dass die zu übertragenden Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung weiterhin wie vor der 

Übertragung von Ausschüttungen aus dem überschussbeteiligten ELAS-Fonds profitieren können, behalten. Da 

die zu übertragenden Policen daher weiterhin effektiv am überschussbeteiligten ELAS-Fonds teilnehmen 

werden und keine Änderungen an den in diesem Fonds gehaltenen Vermögenswerten vorgenommen werden, 

gehe ich davon aus, dass der Plan nur minimale Auswirkungen auf die Leistungen der zu übertragenden 

Versicherungsnehmer oder ihre derzeitigen Leistungserwartungen haben wird. 

ELAS hat jedoch kürzlich einen Strategiewechsel angekündigt, wodurch ELAS bei erfolgreicher Umsetzung ihr 

Kapital bis Ende 2019 über den Scheme of Arrangement und die  Reliance-Übertragung an ihre 

Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung ausschütten kann. Nach der Übertragung an ELI werden die 

zu übertragenden Versicherungsnehmer nicht mehr Gläubiger von ELAS sein und werden daher nicht am 

Scheme of Arrangement beteiligt, sodass ihre Policen nicht auf fondsgebundene Policen umgestellt werden. Es 

ist zu beachten, dass die deutschen Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung nach britischem Vorbild 

auch ohne die Übertragung nicht am Scheme of Arrangement beteiligt wären. ELI wird aufgrund seiner 

Rückversicherungsvereinbarung ein Gläubiger von ELAS sein, aber diese Vereinbarung endet mit dem 

Inkrafttreten des Scheme of Arrangement. 

Irische Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung und deutsche Versicherungsnehmer mit 

Überschussbeteiligung nach britischem Vorbild verbleiben daher weiterhin in einem eigenständigen 

überschussbeteiligten Fonds von ELI. Dies wird ein kleiner überschussbeteiligter Fonds sein, der die 

Investitionsfreiheit bei der Abwicklung einschränken und Probleme bei der Kostendeckung haben könnte, 

obwohl das MSA dieses Risiko mindern sollte, sofern das MSA von Reliance/LCCG aufrechterhalten wird. Wenn 

das MSA nicht von Reliance/LCCG aufrechterhalten wird, muss ELI alternative Verwaltungsvereinbarungen 

einführen. Meiner Meinung nach könnte dies mit Outsourcing-Verträgen für das Investmentmanagement, das 

interne Audit, das Aktuariat, den IT-Support und den Compliance-Support mit fachkundigen Anbietern sowie 

mit der Anstellung von direkt bei ELI beschäftigten Administratoren problemlos erreicht werden. Das Recht zur 

Nutzung der Verwaltungssysteme könnte auf ELI übertragen werden, obwohl dies vom MSA nicht zugesichert 

wurde, oder es könnten neue Verwaltungssysteme angeschafft werden. Alternativ könnte ELI auch mit einem 

weiteren Anbieter eine zusätzliche Vereinbarung für die Verwaltung treffen. 

Die Leistungen der zu übertragenden Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung werden ebenfalls nur von 

den Gewinnen des zweckgebundenen überschussbeteiligten ELI- Fonds bestimmt und verlieren ihren Anteil an den 

Gewinnen aus dem fondsgebundenen und nicht-überschussbeteiligten Geschäft. Dies führt für die zu 

übertragenden Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung zum Verlust von potenziellen Leistungen, aber 

auch zur Beseitigung potenzieller Risiken. ELAS hat uns mitgeteilt, dass die Erhöhung aller überschussbeteiligten 

Policenwerte, einschließlich der zu übertragenden überschussbeteiligten Policen, einen Wert für die zukünftigen 

Gewinne beinhalten wird, der andernfalls aus demnicht-überschussbeteiligten und fondsgebundenen Geschäft von 

ELAS verfügbar gewesen wäre (einschließlich der von ELI abgeführten Gewinne). Ich denke, dass damit jegliche 

negative Auswirkungen durch den Wegfall der Gewinnbeteiligung vermieden werden können. 

Der Wegfall der Gewinnanteile des fondsgebundenen und nicht-überschussbeteiligten Geschäfts dürfte 

angesichts der im Rahmen des Scheme of Arrangement vorgeschlagenen Erhöhung der Vermögensanteile 

unbedeutend sein, da das Vermögen den kapitalisierten Wert der Gewinne aus dem nicht-

überschussbeteiligten und fondsgebundenen Geschäft beinhaltet und das Vermögen ausgeschüttet wird. 

Im Hinblick auf den Scheme of Arrangement hat ELAS erwogen, parallel dazu ein irisches Scheme für die 

Umstellung der irischen überschussbeteiligten Policen auf fondsgebundene Policen durchzuführen, hat sich 

jedoch entschieden, dies nicht zu tun. Es gibt keinen Präzedenzfall für einen solchen Scheme of Arrangement 

in Irland durch einen solventen Versicherer, und der Großteil der geschätzten Kosten von 0,3 Mio. GBP 

würde entstehen, bevor das Ergebnis feststeht. 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Scheme of Arrangement würden die Vermögensanteile für irische 

überschussbeteiligte Policen und deutsche überschussbeteiligte Policen nach britischem Vorbild 

entsprechend der Anhebung erhöht, die sie erhalten hätten, wenn sie am Scheme of Arrangement 

teilgenommen hätten, mit der Ausnahme, dass sie keine zusätzliche Entschädigung für den Wegfall ihrer 

Garantien erhalten werden, da sie als überschussbeteiligte Policen bestehen bleiben und diese Garantien 
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behalten werden. Für die meisten irischen überschussbeteiligten Policen und deutschen 

überschussbeteiligten Policen nach britischem Vorbild haben Garantien nach der Erhöhung der 

Vermögensanteile keinen wirtschaftlichen Wert. Die Mehrheit der irischen überschussbeteiligten Policen 

besitzt das Recht, jederzeit von überschussbeteiligten Policen zu fondsgebundenen Policen zu wechseln, und 

die Versicherungsnehmer können sich dafür entscheiden, da sie dann in eine größere Vielfalt von 

Vermögenswerten, einschließlich Aktien, investieren können. ELAS erwägt, die Umstellungsoption zu den 

irischen Policen mit Überschussbeteiligung hinzuzufügen, die derzeit keine solche Möglichkeit vorsehen, und 

bestätigt, dass es beim Wechsel von Policen mit Überschussbeteiligung zu fondsgebundenen Policen keine 

Abzüge geben wird. 

Ich halte die Entscheidung von ELAS, kein paralleles irisches Scheme of Arrangement einzuführen, für 

vernünftig, da die irischen Policen ohne ein solches Scheme of Arrangement eine Erhöhung erhalten werden, 

weshalb die Mehrheit der irischen Versicherungsnehmer keinen Grund hätte, für ein paralleles irisches System 

zu stimmen, durch das Garantien, die sie behalten möchten, wegfallen würden, und das ihnen keine weitere 

Erhöhung ihrer Vermögensanteile ermöglichen würde. 

Ich stimme daher zu, dass es angesichts der geringen Wahrscheinlichkeit, dass ein paralleles irisches Scheme 

zustande kommen wird, schwierig wäre, die zusätzlichen rechtlichen Risiken und Kosten zu rechtfertigen. 

ELAS wird Vermögenswerte, mit denen die Erhöhung von Vermögensanteilen gesichert wird, zusammen mit 

den Vermögenswerten, die aufgrund der Beendigung der Rückversicherungsvereinbarung durch die Umsetzung 

des Scheme of Arrangement übertragen wurden, an den überschussbeteiligten Fonds von ELI übertragen. 

Zusätzlich wird ELAS Vermögenswerte an ELI übertragen, um die erwarteten Restkosten von Garantien und 

zusätzlichen GAR-Verbindlichkeiten aus den Erhöhungen, die außerhalb des überschussbeteiligten Fonds 

verwahrt werden, zu decken. Die Garantien werden für den Versicherungsnehmer aufgrund der Erhöhung der 

Vermögensanteile einen geringeren Wert haben. 

Mit der vorgeschlagenen Behandlung dürfte den zu übertragenden Versicherungsnehmern mit deutschen 

überschussbeteiligten Policen nach britischem Vorbild und irischen überschussbeteiligten Policen der gleiche 

anfängliche Anteil am Vermögen zu den Policen hinzugefügt werden, den sie durch eine Beteiligung am 

Scheme of Arrangement erhalten hätten. Derzeit wird erwartet, dass die Anhebung in der Größenordnung 

von 60 bis 70 % des Wertes der einzelnen Policen liegt. Dies entspricht dem Wert des erhöhten oder 

verbesserten Vermögensanteils. 

Darüber hinaus schlägt ELAS vor, dass die Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung nach der 

Einführung des Scheme of Arrangement anstelle der Auszahlung des maximalen Versicherungswertes mit 

fälligen Kapitalerhöhungen und Garantien, die Höchstzahl der Vermögensanteile (mit Anhebung) und 

Garantien erhalten. 

Ich habe Kopien des Dokuments gelesen, in welchem dem zuständigen Exekutivausschuss die Erhöhung der 

deutschen überschussbeteiligten Policen nach britischem Vorbild vorgeschlagen wird, sowie das Protokoll 

dieses Ausschusses, der dies als Zukunftsweg anerkennt. Ich habe außerdem Vorstandsberichte über die 

vorgeschlagene Behandlung der irischen Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung und der deutschen 

überschussbeteiligten Versicherungsnehmer nach britischem Vorbild gelesen. Es ist zu beachten, dass die 

beabsichtigte Umsetzung der Erhöhung, obwohl die Erhöhung nicht garantiert wird, durch die dem Gericht im 

Zusammenhang mit dem Scheme of Arrangement vorgelegten Zeugenerklärungen abgedeckt wird, sodass es 

unwahrscheinlich ist, dass die Erhöhungen nicht durchgeführt werden, wenn der Scheme of Arrangement 

stattfindet. 

Die ELAS-Geschäftsführung hat geschätzt, dass der Wert der Kosten für die Garantien nach der 

ersten Ausschüttung für ELI in der Größenordnung von 0,5 Mio. GBP liegen würde und sich fast ausschließlich 

auf Policen mit garantierten Zinssätzen von 3,5 % auf deren Nominalwert konzentrieren würde. Diese Policen 

werden nach der ersten Erhöhung einen Vermögensanteil von rund 12,9 Millionen GBP besitzen. Die Kosten 

für Garantien würden somit etwa 3,9 % des Vermögensanteils betragen. Sie werden weiterhin von diesen 

Garantien profitieren. 
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Es wird erwartet, dass die den Vermögensanteilen zugrundeliegenden Vermögenswerte in festverzinsliche 

Anlagen investiert werden, einschließlich supranationaler Anleihen und Staatsanleihen mit angemessener 

Laufzeit und in Euro-Bargeld. Es wird ein begrenztes Kreditrisiko erwartet, und es besteht derzeit nicht die 

Absicht, die zugrundeliegenden Vermögenswerte zu ändern, obwohl einige Verbesserungen vorgenommen 

werden könnten, um die Verbindlichkeiten und die Cashflows der Vermögenswerte besser abzugleichen. Die 

Anlagestrategie für den zweckgebundenen überschussbeteiligten Fonds von ELI obliegt dann natürlich dem 

Vorstand von ELI. Aufgrund der erhöhten Vermögensanteile, die den Wert der garantierten Leistungen im 

Verhältnis zu den Vermögensanteilen verringern, kann eine größere Anlagefreiheit möglich sein. Allerdings 

würde dies voraussichtlich die Kosten für Garantien für den Aktionär erhöhen, weshalb dies nicht sehr 

wahrscheinlich ist und derzeit nicht vorgeschlagen wird. Es ist zu beachten, dass die ELI Versicherungsnehmer 

mit Überschussbeteiligung nach der Einführung des Scheme of Arrangement eine Verringerung der Glättung 

hinnehmen müssen (und somit einem höheren Anlagerisiko ausgesetzt sind), da sie von der Auszahlung des 

maximalen Versicherungswertes mit fälligen Kapitalerhöhungen und Garantien zur Auszahlung der Höchstzahl 

der Vermögensanteile (mit Anhebung) und Garantien wechseln. Dies wäre jedoch auch der Fall, wenn die 

Übertragung nicht stattgefunden hätte, da die verbleibenden Versicherungsnehmer aufgrund der Umstellung 

auf fondsgebundene Policen einem Anlagerisiko ausgesetzt sein werden. 

Nach der Einführung des Scheme of Arrangement können irische Versicherungsnehmer mit Rentenverträgen 

auf die gleichen fondsgebundenen Anlagemöglichkeiten wie im Rahmen des Scheme of Arrangement 

zurückgreifen, indem sie von überschussbeteiligten Anlagen in fondsgebundene Fonds wechseln, ohne Abzüge. 

Allerdings ist diese Variante derzeit bei den Lebensversicherungen mit 0% garantiertem Zinssatz nicht möglich, 

ELAS prüft jedoch die Auswirkungen der Aufnahme dieser Variante in diese Verträge. Gleichwohl werden die 

Lebensversicherungen mit einem garantierten Zinssatz von 0 % weiterhin in ähnliche Vermögenswerte 

investiert, die den überschussbeteiligten Verträgen vor Einführung des Scheme of Arrangement zugrunde 

liegen. 

Wenn der Versicherungsnehmer mit seinem dann erhöhten Vermögensanteil als Wert für die Übertragung auf 

eine fondsgebundene Police umstellt, würde dies dazu führen, dass er seine Garantien, einschließlich der 

garantierten Mindestleistung, verliert. ELI hat nicht die Absicht, den Umstellwert für den Verlust der Garantie 

weiter zu erhöhen, da der Versicherungsnehmer die Wahl hat, die Umstellung zu unterlassen oder zu einem 

späteren Zeitpunkt umzustellen (nachdem er zuvor von den Garantien profitiert hat). Dies könnte bedeuten, 

dass ELI-Versicherungsnehmer bei einem Wechsel zu einer fondsgebundenen Police möglicherweise Nachteile 

in Kauf nehmen müssten, als wenn der Scheme of Arrangement zum Tragen käme und sie im Rahmen dieses 

Scheme of Arrangement umgestellt worden wären (und gegebenenfalls eine zusätzliche Erhöhung für den 

Wegfall ihrer garantierten Mindestleistung erhalten hätten), sie aber den Vorteil haben, dass sie sich dafür 

entscheiden können, weiterhin von den Garantien zu profitieren. Das Risiko, dass die garantierte 

Mindestleistung bedeutet, dass mehr als die Erhöhung gezahlt werden muss, wird von ELI (außerhalb des 

überschussbeteiligten Fonds) übernommen, und nicht von den zu übertragenden Versicherungsnehmern. Die 

Kosten, die sich aus der Ausübung von GARs durch die Versicherungsnehmer ergeben, werden ebenfalls von ELI 

und nicht von den zu übertragenden Versicherungsnehmern getragen. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass 

diese Behandlung fair ist, schlage aber vor, dass die ELI-Geschäftsführung die erhöhten Werte auf Grundlage 

der Kosten der Garantien als Bestandteil von Umstellwerten auf individueller Basis betrachten sollte. 

Überschussbeteiligte Geschäfte nach deutschem Vorbild bieten Leistungen, die in einem mit der deutschen 

Ausichtsbehörde zum Zeitpunkt der Produkteinführung vereinbarten Geschäftsplan festgelegt sind. Es sind 

keine Änderungen an den Vertragsbedingungen geplant. 
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6.1.4.2 Nicht-überschussbeteiligte Policen 

Im Rahmen der vorgeschlagenen Übertragung wird keine Änderung der Versicherungsbedingungen der zu 

übertragenden Policen vorgeschlagen. Da es sich bei den Policen um nicht-überschussbeteiligte Policen 

handelt, gibt es keine Berücksichtigung von Bonussätzen oder abhängigen Gewinnrechten. 

6.1.4.3 Fondsgebundene Policen 

Im Rahmen der vorgeschlagenen Übertragung wird keine Änderung der Versicherungsbedingungen der zu 

übertragenden Policen vorgeschlagen. Da es sich bei den Policen um fondsgebundene Policen handelt, gibt es 

keine Berücksichtigung von Bonussätzen oder abhängigen Gewinnrechten. 

Den irischen und deutschen Versicherungsnehmern stehen jeweils zwei auf Euro lautende fondsgebundene Fonds 

zur Verfügung (insgesamt vier Fonds). In diese Fonds investieren keine anderen Versicherungsnehmer. Es ist zu 

erwarten, dass es bei der Übertragung keine Änderungen an den fondsgebundenen Fonds geben wird, da die 

Vermögenswerte auf ELI übertragen werden. Daher werden die Policen weiterhin die gleiche Zahl und den gleichen 

Wert an Anteilen und die gleiche Breite des Fondsangebots aufweisen wie bisher. Auch die für jeden der 

fondsgebundenen Fonds angewandten Preisbildungsgrundsätze und die Höhe der jährlichen 

Fondsmanagementgebühren bleiben unverändert. 

Obwohl ELAS berechtigt ist, eine Umstellgebühr gemäß den Vertragsbedingungen zu erheben, wurde jahrelang 

keine Gebühr für den Wechsel der Fonds erhoben. Daher ist anzunehmen, dass ELI nach der Übertragung, 

obwohl ELI die gleichen Rechte zur Gebührenerhebung wie ELAS hat, keine Gebühr erheben wird. 

Die Inhaber von fondsgebundenen zu übertragenden Policen erhalten voraussichtlich die gleichen 

Leistungen, die sie erhalten würden, wenn sie bei ELAS blieben, solange die Solvabilität von ELI 

aufrechterhalten bleibt. 

6.1.4.4 Abwicklung oder Auflösung von ELAS 

Im Falle der Liquidation würde ELAS einem gesetzlichen Rahmen unterliegen, der den Forderungen der 

Versicherungsnehmer Vorrang vor den Forderungen anderer Gläubiger einräumt, obwohl wir wissen, dass der 

Rahmen im Zusammenhang mit einem Lebensversicherer nicht getestet wurde. Aus diesem Grund besteht 

erhebliche Rechtsunsicherheit darüber, wie der gesetzliche Rahmen im Falle einer Liquidation der Gesellschaft 

funktionieren würde, insbesondere da die von der Gesellschaft herausgegebenen Richtlinien Bestimmungen 

enthalten, die festlegen, dass die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber ihren Versicherungsnehmern ihr 

Vermögen nicht übersteigen dürfen. 

Meinem Verständnis nach bestehen in den nächsten zwei Jahren keine Aussichten auf eine Abwicklung oder 

Liquidation, es sei denn als Folge der Reliance-Übertragung. Bei einer Auflösung oder Abwicklung aus 

anderen Gründen würden die zu übertragenden Versicherungsnehmer je nach Behandlung aufgeteilt: 

 Inhaber von fondsgebundenen und nicht-überschussbeteiligten Policen, einschließlich deutscher 

überschussbeteiligter Verträge nach deutschem Vorbild, sind allein auf die Zahlungsfähigkeit von ELI 

angewiesen und verlieren ihren Kapitalunterstützungsmechanismus. Sie gelten nicht als Gläubiger von 

ELAS. 

 Die zu übertragenden Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung sind auf die Zahlungsfähigkeit von 

ELI und auf die Zahlung der Forderungen aus der Rückversicherungsvereinbarung mit ELAS angewiesen. 

Die letztgenannte wird nicht zu den Policen von ELAS gezählt und wird als „sonstiger Gläubiger“ 

angesehen. Die Fonds, die die Rückversicherungsvereinbarung unterstützen, werden mit einer variablen 

Gebühr über bestimmte Pools von Vermögenswerten belastet, die von ELAS als Rückversicherer gehalten 

werden, um die Verbindlichkeiten gegenüber ELI zu erfüllen. Durch die variable Gebühr hat ELI das Recht, 

die vollständige Kontrolle über diese Vermögenswerte zu behalten, falls ELAS seinen Verpflichtungen nicht 

nachkommt. Inwiefern die variable Gebühr, die einen vorrangigen Anspruch begründet, dem Vorrang 

entspricht, den die Versicherungsnehmer gemäß den Sonderregeln dieser Gesellschaft erhalten, ist 

fraglich. Demzufolge ist es möglich, dass die Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung schlechter 
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gestellt wären, als wenn die Gesellschaft vor einer Übertragung abgewickelt worden wäre. Ich glaube, dass 

dies gerichtlich geprüft werden muss, und schlimmstenfalls wird der Rückversicherer in der Rangfolge 

hinter den verbleibenden Versicherungsnehmern stehen. 

6.1.4.5 Schutz der Bestimmungen des Plans 

Die Bestimmungen des Plans bleiben bis zum Abschluss des Scheme of Arrangement und der Reliance-

Übertragung gültig. Der Scheme of Arrangement wird parallel zum Verkauf von ELI als Ganzes (und ELAS) an 

LCCG durchgeführt und durchläuft einen ähnlichen Prozess wie der Plan, bei dem ein unabhängiger Experte 

und eine Genehmigung durch das Gericht erforderlich sind. Dies dient dem Schutz der betroffenen 

Versicherungsnehmer. 

6.1.4.6 Gerechte Aufteilung der Kosten 

Bei der Durchführung des Scheme of Arrangement und des Betriebs von ELI fallen Kosten an, die sowohl auf die 

verbleibenden Versicherungsnehmer als auch auf die zu übertragenden Versicherungsnehmer gleichermaßen 

zukommen. Möglicherweise stellt sich die Frage, ob die anfallenden Kosten ausschließlich von den zu 

übertragenden Versicherungsnehmern zu tragen sind, da diese diejenigen Versicherungsnehmer sind, die den 

Plan zum Schutz ihrer Interessen benötigen. Die verbleibenden Versicherungsnehmer schützen nur den Ruf der 

Gesellschaft, wenn sie sich an den Kosten beteiligen. 

ELAS ist der Ansicht, dass die Reputationskosten erheblich sein könnten und die Versicherungsnehmer 

wünschen würden, diese Kosten unter sich aufzuteilen, da die Reputationskosten schwerwiegendere 

Auswirkungen auf sie haben könnten als die Beteiligung an einem Teil der Übertragungskosten. Dies ist schwer 

zu beurteilen. 

Ich glaube, es gibt Argumente für beide Seiten und eine rein finanzielle Betrachtung des Eigenkapitals würde 

ergeben, dass alle Kosten von den zu übertragenden Versicherungsnehmern zu tragen wären. 

Der PPFM schreibt vor, dass die Kosten für die Verwaltung der Gesellschaft unter allen Versicherungsnehmern 

mit Überschussbeteiligung aufgeteilt werden. Dies ist das allgemeine Pooling-Konzept, das dem 

überschussbeteiligten Geschäft zugrunde liegt. Außerdem wird die Übertragung nicht auf Veranlassung der zu 

übertragenden Versicherungsnehmer durchgeführt, weshalb argumentiert werden könnte, dass sie als 

Untergruppe nicht bestraft werden sollten, indem die Kosten entsprechend dem allgemeinen Pooling-Konzept, 

das dem überschussbeteiligten Geschäft zugrunde liegt, verteilt werden. Dies könnte ein starker Grund dafür 

sein, die Leistungen der verbleibenden Versicherungsnehmer geringfügig zu reduzieren, damit die Kosten für 

die Durchführung des Plans getragen werden können. 

Insofern ist die Aufteilung „gerecht“, da sie sich an den Anforderungen des PPFM orientiert. 

6.1.4.7 Schlussfolgerung 

In Anbetracht der vorstehenden Informationen glaube ich nicht, dass den zu übertragenden 

Versicherungsnehmern ein wesentlicher Verlust an Leistungen entstehen wird, mit Ausnahme der Möglichkeit, 

dass sie ihren von ELAS bei Auflösung oder Abwicklung vorgegebenen Platz in der Rangfolge verlieren und der 

Verlust durch die Zusatzkosten. Eine Auflösung oder Abwicklung (aus anderen Gründen als aufgrund der 

Reliance-Übertragung) ist sehr unwahrscheinlich, und die variable Gebühr ist vermutlich eine zusätzliche 

Abmilderung, weshalb ich nicht glaube, dass die Auswirkungen der möglichen Änderung in der Rangfolge von 

Bedeutung sind. Der die Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung gemeinsam betreffende Verlust 

durch die Zusatzkosten wird sich geringfügig nachteilig auf die Ausschüttungen auswirken, obwohl die 

Zusatzkosten weniger als 1 % des gesamten Versicherungswertes ausmachen (wie in Abschnitt 5.3 erläutert), 

was sich kaum auf die Höhe der gezahlten Leistungen auswirken dürfte. Das Risiko, dass ELAS nach dem Brexit 

die deutschen und irischen Policen nicht weiter betreuen kann, entfällt. 
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Versicherungsnehmer mit Garantien könnten sich in einer nachteiligeren Situation befinden, als wenn sie eine 

Erhöhung der Garantien erhalten und die Garantien durch den Scheme of Arrangement in fondsgebundene 

Anlagen umgewandelt hätten, aber sie könnten sich auch in einer besseren Situation befinden. Die 

Versicherungsnehmer verfügen weiterhin über ihre Garantien. Nach erfolgtem Plan haben etwa 70 % der zu 

übertragenden irischen Geschäfte die Option, überschussbeteiligte Anlagen in fondsgebundene Fonds 

umzustellen. ELAS prüft außerdem, ob diese Variante der Umstellung von überschussbeteiligten zu 

fondsgebundenen Policen zu den irischen Policen mit Überschussbeteiligung hinzugefügt werden könnte, die  

momentan nicht die Option dazu haben. Meinem Verständnis nach würden die deutschen Gerichte der 

Scheme of Arrangement nicht anerkennen, und die Umstellung von überschussbeteiligten zu 

fondsgebundenen Policen würde in Deutschland zu Steuerbelastungen für die Versicherungsnehmer führen, 

sodass die deutschen Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung nach britischem Vorbild von dem 

Scheme of Arrangement ausgeschlossen sind. 

Obwohl die irischen Versicherungsnehmer von Policen mit Überschussbeteiligung durch den Scheme of 

Arrangement nicht in fondsgebundene Policen umgewandelt werden, könnte ein gewisses zusätzliches 

Rechtsrisiko entstehen, wenn ein paralleles irisches Scheme of Arrangement mit geschätzten Kosten von 

0,3 Mio. GBP durchgeführt und die Policen in fondsgebundene Policen umgewandelt werden würden. Die 

Mehrheit der Versicherungsnehmer würde jedoch keine weitere Erhöhung ihrer Vermögensanteile durch ein 

solches Scheme of Arrangement erhalten und hätte daher keinen Grund, dafür zu stimmen. 

Zusammenfassend glaube ich, dass es keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die zu übertragenden 
Versicherungsnehmer gibt. 

 

6.2 VERSICHERUNGSNEHMER, DIE NACH DER ÜBERTRAGUNG BEI ELAS BLEIBEN 

 
6.2.1 Einleitung 

In diesem Abschnitt werden die wahrscheinlichen Auswirkungen des vorgeschlagenen Plans auf die 

verbleibenden Versicherungsnehmer untersucht. Insbesondere betrachte ich die Auswirkungen des 

vorgeschlagenen Plans auf die folgenden Punkte: 

 die Sicherheit der Leistungen der bei ELAS verbleibenden Policen; und 

 die Leistungserwartungen der verbleibenden Versicherungsnehmer 

 
6.2.2 Sicherheit der Leistungen 

Vor der Durchführung des Plans war es notwendig, dass das mit dem überschussbeteiligten Geschäft 

verbundene Kapital von ELAS in ihren Fonds zurückbehalten wurde. Nach Abschluss des Plans werden diese 

Risiken auf den Hauptfonds und den überschussbeteiligten Fonds von ELI übergehen. Die Zins- und 

Bestandsrisiken aus dem überschussbeteiligten Geschäft werden jedoch von der 

Rückversicherungsvereinbarung getragen, die 100 % der überschussbeteiligten Verbindlichkeiten von ELI an 

ELAS rückversichert. Das Verwaltungskostenrisiko für das fondsgebundene Geschäft wird durch ELAS, welche 

die Verwaltungsdienstleistungen aufgrund des MSA erbringt, effektiv getragen. 

Der Plan wird keine wesentlichen Änderungen in Art, Wesen und Umfang der Vermögenswerte des ELAS 

überschussbeteiligten Fonds im Grossen und Ganzen verursachen. Die Vereinbarungen über die 

Rückversicherung und die variable Gebühr sind wichtig, dürften aber nur geringfügige Auswirkungen auf die 

Zusammensetzung des Fondsvermögens haben. 
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In Anbetracht der Auswirkungen auf die Vermögenswerte und der vorstehend genannten 

Rückversicherungsvereinbarung gehe ich nicht davon aus, dass der Plan wesentliche Auswirkungen auf die 

Sicherheit der Leistungen der verbleibenden Versicherungsnehmer haben wird. 

Sollte die Rückversicherungsvereinbarung nicht in Kraft treten (aber die MSA vorhanden sein), wären die 

Auswirkungen auf die verbleibenden ELAS-Versicherungsnehmer leicht positiv. Die Gewinne (und Verluste) aus 

den fondsgebundenen und nicht-überschussbeteiligten Verträgen von ELI werden an die verbleibenden 

Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung zurückfließen. Dies dürfte jedoch aufgrund der geringen 

Anzahl der auf ELI übertragenen Policen kaum von Bedeutung sein. 

Sollte das MSA gekündigt werden, müsste die ELAS-Geschäftsführung prüfen, ob die verringerte 

Arbeitstätigkeit in der ELAS-Verwaltung eine Umstrukturierung rechtfertigen würde. Die finanzielle 

Unterstützung durch die Margen der Policen für die Betriebsabteilungen von ELAS (Geschäftsleitung, Aktuariat, 

Buchhaltung, internes Audit) wird sich verringern, im Vergleich zur finanziellen Unterstützung durch die 

verbleibenden Policen ist sie jedoch äußerst geringfügig. 

 
6.2.3 Leistungserwartungen 

Die Leistungserwartungen werden durch die Kosten für die Gründung und den Betrieb von ELI, wie in Abschnitt 

5 dargelegt, leicht zurückgehen. 

6.2.3.1 Versicherungsbedingungen 

Im Zuge der vorgeschlagenen Übertragung werden weder jetzt noch zukünftig Änderungen an den 

Versicherungsbedingungen der Policen der verbleibenden Versicherungsnehmer vorgeschlagen. 

6.2.3.2 Auflösung oder Abwicklung von ELAS 

Die Satzung von ELAS sieht derzeit vor, dass im Falle der Liquidation, ELAS einem gesetzlichen Rahmen 

unterliegen würde, der den Forderungen der Versicherungsnehmer Vorrang vor den Forderungen anderer 

Gläubiger einräumt. 

Meinem Verständnis nach bestehen in den nächsten zwei Jahren keine Aussichten auf eine Abwicklung oder 

Auflösung, ausser als Folge der  Reliance-Übertragung. Es ist jedoch nicht zu erwarten, dass die 

Auswirkungen des Plans auf eine etwaige Auflösung oder Abwicklung einen wesentlichen Einfluss auf die 

Leistungserwartungen der verbleibenden Versicherungsnehmer haben werden. 

6.2.3.3 Schlussfolgerung 

Ausgehend von den vorstehend genannten Informationen denke ich nicht, dass sich die Leistungserwartungen 

der verbleibenden Versicherungsnehmer durch den Plan, abgesehen von den Auswirkungen der Zusatzkosten, 

verringern sollten. Diese werden voraussichtlich nicht erheblich sein. 
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7 Weitere Auswirkungen der Übertragung 
 
 

7.1 MITGLIEDSRECHTE 

ELAS ist ein Versicherer auf Gegenseitigkeit, weshalb es keine Aktionäre gibt. Gemäß der Satzung der 

Gesellschaft sind ihre Mitglieder im Wesentlichen Versicherungsnehmer, die bei ELAS Verträge mit 

Überschussbeteiligung abgeschlossen haben, die unverändert gültig sind. 

Irische Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung und deutsche Versicherungsnehmer mit 

Überschussbeteiligung nach britischem Vorbild gehören derzeit zu den Mitgliedern von ELAS.  

Mit der Übertragung verlieren diese Versicherungsnehmer ihre Mitgliedschaft und ihr Stimmrecht. 

Die Mitglieder von ELAS haben das Recht, an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilzunehmen und 

abzustimmen, und sie werden an den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft beteiligt. 

Der Gesellschaftsvorstand befasst sich mit Angelegenheiten, welche die Versicherungsnehmer mit 

überschussbeteiligten Policen betreffen, wie beispielsweise Risiko- und Kapitalmanagement, 

Ausschüttungen, Anlagestrategie und Kommunikation, und er sorgt dafür, dass Entscheidungen, welche 

die Policen mit Überschussbeteiligung betreffen, mit dem PPFM übereinstimmen. 

 
7.1.1 Auswirkungen des Verlusts von Mitgliedsrechten auf Versicherungsnehmer von ELI 

Da ELI als beschränkte Gesellschaft auf Aktien (Designated Activity Company, "DAC") konzipiert ist, wird die 

Übertragung zum Verlust der Mitglieds- und Stimmrechte der zu übertragenden Versicherungsnehmer mit 

Überschussbeteiligung führen. Die ELAS With-Profits Aktuarin ist der Ansicht, dass diese Stimmrechte, da sie 

den Versicherungsnehmern satzungsgemäß keinen finanziellen Vorteil verleihen, keinen wesentlichen Wert 

haben. 

Ich glaube, dass die Ausübung individueller Mitgliedsrechte nur dann einen Wert hätte, wenn ELAS neue 

Geschäfte tätigen oder über ein großes Vermögen verfügen würde, das bei der Abwicklung ausgeschüttet würde, 

und dass der Sonderbeschluss die Fähigkeit, weiterhin neue Geschäfte zu tätigen, dem Vorstand entziehen 

würde. Da sich ELAS in der Abwicklung befindet und der Vorstand das Vermögen an die Versicherungsnehmer 

mit Überschussbeteiligung ausschüttet, neige ich dazu, zuzustimmen, dass der finanzielle Nutzen der 

Stimmrechtsausübung weniger bedeutsam ist und nicht als wichtig angesehen werden kann. Es gibt Situationen, 

in denen die Abstimmung einen nennenswerten Nutzen haben könnte, aber es ist äußerst schwierig, dies zu 

erkennen, abgesehen vom Scheme of Arrangement. 

Infolge der Übertragung verlieren irische Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung das Recht, bei der 

Scheme of Arrangement abzustimmen. Da diese zum 31. Dezember 2017 jedoch nur etwa 1 % der 

Versicherungswerte von ELAS betragen, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ihr Stimmverhalten das Ergebnis 

des Scheme of Arrangement verändert hätte. Daher wurden die Rechte dieser Versicherungsnehmer nicht 

wesentlich beeinträchtigt. 

Die Rechte bei Auflösung oder Abwicklung von ELAS sind in Abschnitt 6 aufgeführt. 

Den zu übertragenden Versicherungsnehmern wird ein Schreiben zugesandt, in dem erläutert wird, wie sie 

zusätzliche Informationen einholen können, sowie ihr Recht, sich bei Gericht zu äußern. In Abschnitt 9 wird 

die Kommunikation mit den Versicherungsnehmern beschrieben. 

ELAS hat mir vor Kurzem mitgeteilt, dass ELI im Rahmen der Reliance-Übertragung eine Tochtergesellschaft 

von Reliance Life werden soll. 
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7.1.2 Entschädigung bei Rechtsverlusten 

Für den Verlust von Mitgliedsrechten ist keine Entschädigung vorgesehen. Ich denke, dass der Wert der 

Mitgliedsrechte gering ist und nicht ausreicht, um eine Entschädigung zu rechtfertigen. 

 
7.1.3 Schlussfolgerung 

Auch wenn die Übertragung zum Verlust der Stimmrechte für die zu übertragenden Versicherungsnehmer 

führt, ist es unwahrscheinlich, dass diese Versicherungsnehmer einen signifikanten Einfluss auf die 

Gesellschaft ausüben werden, da sie nur 1 % der Versicherungswerte von ELAS darstellen. Daher ist der 

Verlust der Stimmrechte nicht wesentlich. 

Die finanziellen Auswirkungen der Übertragung auf die Überschussrechte und die Rechte bei Auflösung oder 

Abwicklung werden in den vorangegangenen Abschnitten dieses Berichts berücksichtigt. 

 
7.2 GOVERNANCE 

 
7.2.1 ELAS 

Zur Unterstützung des Risikomanagements hat der Vorstand das Governance-Modell der „drei 

Verteidigungslinien“ (three lines of defence) verabschiedet. Dies sind: 

 1. Verteidigungslinie: Management und Personal; 

 2. Verteidigungslinie: der Risiko-Aufgabenbereich; und 

 3. Verteidigungslinie: internes Audit. 

Die Führungsstruktur von ELAS besteht aus drei Ebenen, an deren Spitze der Vorstand steht. Die vier 

Vorstandsausschüsse sind: Audit- und Risikoausschuss, Überschussbeteiligungs-Ausschuss, Vergütungsausschuss 

und Nominierungsausschuss. Die Gesellschaft verfügt über zwei Exekutivausschüsse: Einer ist für die Durchführung 

der üblichen Geschäftstätigkeiten zuständig, der andere für die Umsetzung der Gesellschaftsstrategie. Auf der 

dritten Ebene gibt es vier Ausschüsse: den Regulatory and Industry Developments-Ausschuss, den Unit Pricing-

Ausschuss, den Asset and Liability-Ausschuss und den Technical Review-Ausschuss, die Ausschüsse berichten an das 

zuständige Exekutivkomitee. 

Meinem Verständnis nach werden die Zuständigkeitsbereiche für die Governanceorgane jährlich überprüft. Alle 

Änderungen, die an den Ausschüssen des Vorstands vorgenommen werden, werden vom Vorstand genehmigt, 

wohingegen Änderungen an den Ausschüssen, die an das Exekutivkomitee berichten, vom zuständigen 

Exekutivkomitee genehmigt werden. Das Firmensekretariat kontrolliert die Überprüfungen, damit diese 

durchgeführt werden und der entsprechende Genehmigungsprozess eingehalten wird. 

Darüber hinaus existieren verschiedene Governance-Gruppen, die unterschiedliche Geschäftstätigkeiten 

beaufsichtigen und über diese an einen oder mehrere der Exekutivkomitees berichten. Der 

Überschussbeteiligungs-Ausschuss von ELAS gewährleistet, dass die Gesellschaft die in Abschnitt 20.5 des 

Conduct of Business Sourcebook der FCA aufgeführten Anforderungen erfüllt. 

 
7.2.2 ELI 

Der ELI-Vorstand wird sich aus fünf Direktoren zusammensetzen: einem Chief Executive Officer (CEO), einem 

Group Chairman, einem Group Director und zwei unabhängigen Non-Executive Directors. Es wird auch einen 

Risikoausschuss und einen Auditausschuss geben, die aus jeweils fünf Mitgliedern bestehen werden. Der 



ELAS•6. DEZEMBER 2018 SEITE 49 VON 92 

 

 

Auditausschuss und der Risikoausschuss werden aus allen Mitgliedern des Vorstands bestehen, und der 

Vorsitzende wird ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Mitglied des Vorstands sein. Der Vorstand wird 

voraussichtlich vierteljährlich tagen, und die Sitzungen des Vorstandes, des Auditausschusses und des 

Risikoausschusses werden wahrscheinlich am selben Tag stattfinden. 

Ich habe erfahren, dass alle Verantwortlichkeiten und der Umfang der jeweiligen leitenden Manager und 

Ausschüsse in ihrer Geschäftsordnung aufgeführt sind. Ich habe die Entwürfe der Geschäftsordnung 

gesehen, und sie scheinen angemessen. 

ELI wird sich auf die Vergütungs- und Nominierungsausschüsse von ELAS verlassen. Die Zuständigkeiten sind 

in der Geschäftsordnung festgelegt. 

Der Exekutivausschuss tagt monatlich und besteht aus mindestens drei Mitgliedern und sechs Rollen, was 

bedeutet, dass einige dieser Rollen zusammengeführt werden können. Die sechs Rollen sind der CEO, Chief 

Finance Officer (CFO), Chief Investment Officer (CIO), Chief Actuary (CA), Chief Risk and Compliance Officer und 

Head of Claims. Die Aktivitäten des Unit Pricing-und des Asset and Liability-Ausschusses von ELAS werden in die 

monatlichen Sitzungen des Exekutivkomitees von ELI einbezogen. Auch diese Zuständigkeiten sind in der 

Geschäftsordnung festgelegt. 

Die CBI hat sich bereit erklärt, ELI zumindest vorerst die Ernennung nur eines CEO in Irland zu gestatten. Die 

anderen Positionen werden von ähnlichen Verantwortlichen im Vereinigten Königreich als Teil des MSA 

übernommen. 

Die CBI schreibt die Veröffentlichung eines Dokuments vor, in dem die Grundprinzipien für 

Überschussbeteiligungen aufgeführt sind, und fordert den Chief Actuary auf, festzustellen, ob das Ermessen 

des Vorstands in Übereinstimmung mit den Grundprinzipien steht, und eine ähnliche Veröffentlichung wie im 

Vereinigten Königreich über die „gerechte“ Behandlung der Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung 

zu erstellen. Ich gehe davon aus, dass ELI keine Ausnahme von dieser Vorschrift, die ab dem 1. Januar 2020 in 

Kraft tritt, beantragen wird. 

Es wird jedoch erwartet, dass das Eigentum an ELI im Zuge des Scheme of Arrangement und der Reliance-

Übertragung auf die Reliance Life, eine Tochtergesellschaft der LCCG, übergehen wird. Daher wird das 

Reliance Life/LCCG Governance-Modell, das sich bereits bewährt hat, Anwendung finden. Ich habe keine 

Kopie dieses Governance-Modells erhalten und kann dazu keine Stellungnahme abgeben. Ich bin jedoch 

davon überzeugt, dass der unabhängige Experte für die Reliance-Übertragung dies berücksichtigen wird und 

die Reliance-Übertragung nicht durchgeführt wird, bevor nicht sicher ist, dass keine wesentlichen negativen 

Auswirkungen auf die Versicherungsnehmer zu erwarten sind. 

 
7.2.3 Auswirkungen auf die zu übertragenden Versicherungsnehmer 

Die zu übertragenden überschussbeteiligten Policen werden in den britischen überschussbeteiligten Fonds 

rückversichert, damit sowohl zu übertragende als auch verbleibende überschussbeteiligte Policen 

gleichwertige Ermessensleistungen erhalten. Die Versicherungsnehmer fallen nicht in den 

Zuständigkeitsbereich des Überschussbeteiligungs-Ausschusses, und auch die ELAS With-Profits Aktuarin ist 

nicht gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet, eine gerechte Behandlung der übertragenen 

Versicherungsnehmer zu gewährleisten. Ich gehe jedoch davon aus, dass die Anforderungen des Institute and 

Faculty of Actuaries hinsichtlich Professionalität dazu führen würden, dass die With-Profits Aktuarin die 

Rückversicherungsvereinbarung überprüft und sicherstellt, dass ELI einen angemessenen Betrag aus der 

Rückversicherungsvereinbarung erhält. Dies wurde mir von der WPA bestätigt. 

Wenn die Rückversicherungsvereinbarung nicht in Kraft tritt, unterliegen die zu übertragenden 

Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung dem irischen Governance-System für überschussbeteiligte 

Geschäfte. Der Vorstand von ELI trägt die Hauptverantwortung für eine gerechte Behandlung. Der Leiter der 
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Aktuariatsfunktion trägt gemäß den irischen Vorschriften bestimmte Verantwortlichkeiten, die 2020 mit der 

Einführung der Pflicht zur Erstellung eines Dokuments über die Geschäftsprinzipien von 

Überschussbeteiligungen, das weitgehend den Anforderungen an ein PPFM im Vereinigten Königreich 

entspricht, erweitert werden sollen. Nach meiner Kenntnis der Vorschriften, welche die Anforderung an ein 

WPOP beinhalten, halte ich die Anforderungen für äquivalent zu den Anforderungen des PFFM im 

Vereinigten Königreich. 

Bei nicht-überschussbeteiligten und fondsgebundenen Policen liegt die Governance beim ELI-Vorstand, der 

eine gerechte Behandlung nach irischem Verbraucherrecht gewährleisten muss. 

 
7.2.4 Schlussfolgerung 

Zusammenfassend gehe ich unter Berücksichtigung meiner Erwartung davon aus, wenn der Scheme of 

Arrangement und die  Reliance-Übertragung nur dann umgesetzt werden, wenn die unabhängigen Experten 

zu dem Schluss kommen, dass es keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Versicherungsnehmer 

geben wird,  dass es keine negativen Auswirkungen auf die zu übertragenden Versicherungsnehmer aus den 

neuen Governance-Vereinbarungen geben wird. 

 
7.3 INVESTMENT MANAGEMENT 

 
7.3.1 Überschussbeteiligung 

Der überschussbeteiligte Fonds von ELAS investiert hauptsächlich in Staatsanleihen, die von BlackRock im 

Rahmen einer Investmentmanagement-Vereinbarung verwaltet werden. 

Bei der Übertragung werden diese Vermögenswerte voraussichtlich den zu übertragenden Policen mit 

Überschussbeteiligung in den neuen zweckgebundenen überschussbeteiligten Fonds von ELI folgen. Dies würde 

zusätzliche Arbeit für die Identifizierung und Organisation einer physischen Übertragung der entsprechenden 

Vermögenswerte von zu übertragenden überschussbeteiligten Policen an ELI verursachen. 

Normalerweise führen Versicherungsfonds keine separaten Aufzeichnungen über die für bestimmte 

Versicherungsgruppen erworbenen Vermögenswerte, sodass hier zusätzlicher Aufwand und zusätzliche Kosten 

für das Investment Management und die Verwaltung anfallen. 

Die Rückversicherungsvereinbarung erübrigt jedoch die Notwendigkeit einer solchen Übertragung von 

Vermögenswerten. Die Rückversicherungsvereinbarung bedeutet, dass die Vermögenswerte zwar von einem 

Treuhänder verwahrt werden und einer variablen Gebühr unterliegen, um vor einem möglichen Zahlungsausfall 

von ELAS zu schützen, die Verwaltung der Vermögenswerte jedoch weiterhin in der Verantwortung von ELAS 

liegt, die im Rahmen der bestehenden Investmentmanagement-Vereinbarung fortgesetzt wird. 

Ich gehe davon aus, dass es keine negativen Auswirkungen auf die Versicherungsnehmer mit 

Überschussbeteiligung geben wird. 

Nach der Beendigung der Rückversicherungsvereinbarung müssen die Vermögenswerte auf ELI übertragen 

werden. Danach ist zusätzlicher Aufwand für die separate Führung und Verwaltung dieser Vermögenswerte 

erforderlich. Die Governance der Vermögensverwaltung des zweckgebundenen überschussbeteiligten Fonds 

obliegt dem Vorstand von ELI und dem Leiter der Aktuariatsfunktion. Ich bin an der Verwaltung von 

überschussbeteiligten Fonds dieser Größenordnung beteiligt gewesen, und meiner Erfahrung nach besteht der 

einzige Verlust aus dem kleineren Fondsmanagement tendenziell in der Nutzung von Derivaten zur Absicherung 

von Risiken. Da die Vermögenswerte voraussichtlich in der Form von Anleihen die Verbindlichkeiten der zu 

übertragenden überschussbeteiligten Policen abdecken werden, besteht wahrscheinlich keine Notwendigkeit 

für den Einsatz von Derivaten. 
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Ich gehe davon aus, dass es keine negativen Auswirkungen auf die Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung 

geben wird. 

 

7.3.2 Fondsgebundene und  Policen ohne Überschussbeteiligung 

Die Vermögenswerte, welche die zu übertragenden Policen abdecken, werden auf ELI übertragen und von ELI 

verwaltet. Die Managementvereinbarungen werden nachgebildet, damit die fondsgebundenen Fonds ELI als 

neue Vertragspartei aufnehmen können. Die nicht-überschussbeteiligten Vermögenswerte werden vom 

bestehenden Verwalter übertragen und verwaltet. 

Daher gibt es einen Verlust an Fonds, die für ELAS verwaltet werden, aber der bestehende Fondsmanager wird 

die Fonds mit den bestehenden Mandaten weiterhin verwalten. Aus diesem Grund ergeben sich keine 

Auswirkungen auf die verbleibenden Versicherungsnehmer. 

Die fondsgebundenen Policen werden weiterhin mit den gleichen Fonds verbunden sein und profitieren nach 

wie vor von demselben Investmentmanager mit dem gleichen Mandat und den gleichen anteiligen Kosten für 

die Versicherungsnehmer. Es ergeben sich keine Auswirkungen auf die verbleibenden Versicherungsnehmer. 

Bei nicht-überschussbeteiligten Policen werden die Vermögenswerte vom gleichen Investmentmanager 

verwaltet, aber der Versicherungsnehmer profitiert nicht von einer Anlagerendite - ELI trägt das gesamte 

Anlagerisiko und erhält die gesamte Rendite. Aus diesem Grund ergeben sich keine Auswirkungen auf die 

Versicherungsnehmer ohne Überschussbeteiligung. 

 
7.3.3 Preisgestaltung, Fondsverwaltung und Governance 

Die Fondspalette, die den zu übertragenden Versicherungsnehmern mit fondsgebundenen Verträgen zur 

Verfügung steht, wird voraussichtlich weiterhin aus einem Managed Fonds und einem Geldmarktfonds bestehen. 

Zur Unterstützung von ELAS bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen zur Verwaltung aller Aspekte der 

fondsgebundenen Geschäfte bestehen Outsourcing-Verträge mit State Street und Aberdeen Standard 

Investments. State Street übernimmt die gesamte Fondsbuchhaltung, die Fondspreisgestaltung und die 

Vermögensverwaltungsaktivitäten im Namen und unter der Aufsicht von ELAS. Aberdeen Standard Investments ist 

der ELAS-Fondsmanager, der für die Verwaltung der fondsgebundenen Fonds in Übereinstimmung mit den 

vereinbarten Mandaten verantwortlich ist. State Street ist der Treuhänder der Gesellschaft. Es ist vorgesehen, 

dass die Vereinbarungen für ELI nachgebildet werden und somit keine Auswirkungen auf die zu übertragenden 

Versicherungsnehmer haben würden. 

Das ELI Executive Committee wird als Bestandteil des MSA die von ELAS erbrachten Dienstleistungen zur 

Unterstützung der Verwaltung der irischen und deutschen Geschäfte beaufsichtigen und überwachen. 

Würde das MSA nicht bestehen, würde ich erwarten, dass die Geschäftsbeziehungen von ELI und Aberdeen 

Standard Investments und State Street ohne Veränderung fortgesetzt werden. Meiner Erfahrung nach spiegeln 

die erhobenen Gebühren diejenigen wider, die auf dem Markt für diese Dienstleistungen erhoben werden. 

 
7.3.4 Schlussfolgerung 

Die Übertragung hat keine negativen Auswirkungen auf die Anlagerendite für die zu übertragenden 

Versicherungsnehmer. Da die Verwaltungskosten weiterhin der Höhe des Portfolios von ELAS entsprechen 

werden, dürften die verbleibenden Versicherungsnehmer trotz geringerer verwalteter Mittel keine Verluste 

erleiden. 

 
7.4 ENTWURF DER RÜCKVERSICHERUNGSVEREINBARUNG 

Der Entwurf der Rückversicherungsvereinbarung ist in Anlage 6 zusammengefasst. Wie vorstehend dargelegt, 

dürfte die Rückversicherungsvereinbarung den irischen überschussbeteiligten Versicherungsnehmern und den 
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deutschen überschussbeteiligten Versicherungsnehmern mit Verträgen nach britischem Vorbild ermöglichen, 

einheitliche Leistungserwartungen vor und nach der Übertragung des Geschäfts an ELI aufrechtzuerhalten. Es 

wird erwartet, dass diese zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Scheme of Arrangement beendet wird. 

ELAS hat erst kürzlich ihr Unternehmensanleiheportfolio verkauft und hat daher die Verwendung einer 

Volatilitätsanpassung bei der Bewertung ihrer überschussbeteiligten Verbindlichkeiten beendet. Mir wurde 

mitgeteilt, dass ELI nicht plant, eine Volatilitätsanpassung oder einen vorübergehenden Abzug zu 

beantragen, solange die Rückversicherungsvereinbarung in Kraft bleibt. ELI wird keine Kontrolle über 

Bonusentscheidungen haben, die sich auf die von der Rückversicherungsvereinbarung abgedeckten zu 

übertragenden Policen auswirken. 

Die Rückversicherungsvereinbarung wird mit dem Scheme of Arrangement beendet. Die Vermögensanteile 

werden entsprechend der Erhöhung, die sie im Rahmen des Scheme of Arrangement erhalten hätten, erhöht, 

mit der Ausnahme, dass sie keine zusätzliche Entschädigung für den Restwert der Investmentgarantien 

erhalten werden, da sie als überschussbeteiligte Policen bestehen bleiben und diese Garantien behalten 

werden. Die Vermögenswerte werden auf ELI übertragen, um die erwarteten Kosten für Restgarantien zu 

decken, die von Vermögenswerten außerhalb des überschussbeteiligten Fonds getragen werden. 

Die Anlagestrategie des überschussbeteiligten Fonds wird voraussichtlich auch nach Beendigung der 

Vereinbarung beibehalten werden, aber die Vermögenswerte werden sich ändern, da sie nun nur noch das ELI-

Geschäft und nicht mehr das gesamte ELAS-Geschäft abdecken werden. ELAS verfügt über getrennte 

Vermögenspools, um die Verbindlichkeiten aus den unter die Rückversicherungsvereinbarung fallenden Policen 

zu decken. Am Tag des Inkrafttretens des Scheme of Arrangement und der Kündigung der 

Rückversicherungsvereinbarung werden die Vermögenswerte an den überschussbeteiligten Fonds von ELI 

übertragen, um die erhöhten Vermögensanteile zu decken. Die Anlagestrategie für diese Vermögenswerte wird 

voraussichtlich der derzeitigen Anlagestrategie von ELAS für die Vermögenswerte, welche die zu 

übertragenden Policen abdecken, ähnlich sein. 

 
7.4.1 Auswirkungen auf die zu übertragenden Versicherungsnehmer 

Bei den am 31. Dezember 2017 veröffentlichten Ergebnissen hatte ELAS die Option, 

Managementmaßnahmen anzuwenden (z. B. eine Änderung an den Boni vorzunehmen), entschied sich aber 

dagegen, da sich ELAS ohne diese Anpassungen oder Maßnahmen bereits in einer guten Solvabilitätsposition 

befand. ELAS verwendete für die versicherungstechnischen Rückstellungen eine Übergangsmaßnahme, 

welche die Eigenmittel um 70 Mio. GBP erhöhte. Dies weist darauf hin, dass die Auswirkungen daraus, dass  

ELI keine Kontrolle über Boni oder Anpassungen der versicherungstechnischen Rückstellungen unwesentlich 

sind. Allerdings besteht eine gewisse Unsicherheit über die Absichten von Reliance Life/LCCG bezüglich der 

Managementmaßnahmen und anderer Anpassungen der versicherungstechnischen Rückstellungen oder SCR 

nach der Reliance-Übertragung. 

Wie vorstehend dargelegt, werden sich die Vermögenswerte nach Beendigung der 

Rückversicherungsvereinbarung voraussichtlich verändern. Diese Veränderung der Vermögenswerte wird 

höchstwahrscheinlich zu einer Risikominderung führen, da sie nur das ELI-Geschäft abdecken wird. 

Wenn daer Scheme of Arrangement durchgeführt wird, fällt die Anlagestrategie an ELI zurück, und die Boni 

obliegen ausschließlich dem ELI-Vorstand. 

 
7.5 PASSIVE RÜCKVERSICHERUNG 

Für die passive Rückversicherung gibt es derzeit neun Verträge, die einen Teil des zu übertragenden Geschäfts 

abdecken. Diese sind in der folgenden Tabelle dargestellt. 
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GEBIET ABGEDECKTES RISIKO VERSICHERER ART DER DECKUNG* ANMERKUNGEN 

Deutschland Todesfall, 

Berufsunfähigkeit 

und Unfall 

General 

Reinsurance AG 

Exzedent Deckt das vor dem 

1. Oktober 1998 

abgeschlossene Geschäft ab. 

   

50 % Quotenanteil 

 

 
Swiss Re Europe 

SA 

Exzedent Deckt das am oder nach dem 

1. Oktober 1998 

abgeschlossene Geschäft ab. 

  
50 % Quotenanteil 

 

Vereinigtes 

Königreich und 

Irland 

Medizinische 

Kosten 

Swiss Re Europe 

SA 

50 % Quotenanteil Feste, individuelle 

medizinische Kosten 

Todesfall Swiss Re Europe SA Exzedent Separate Abkommen für 

Einzelverträge und 

Gruppenverträge sowie 

flexible Investment-

Lebensversicherungen. 

Medizinische 

Kosten 

Liverpool Victoria Life 

Co Ltd 

50 % Quotenanteil Feste, individuelle 

medizinische Kosten 

Vereinigtes 

Königreich, 

Irland, 

Deutschland 

und die 

Kanalinseln 

Todesfall Swiss Re Europe SA 100 % Quotenanteil Das Abkommen endet nach 

fünf Jahren, d. h. im 

November 2021. 

Todesfall und 

Langlebigkeit 

LBG (Scottish Widows 

Limited) 

100 % Quotenanteil Hierunter fallen 

aufgeschobene 

Rentenversicherungen, 

Rentenversicherungen (in 

Zahlung befindlich), 

Lebensversicherungen und 

einige modularisierte Anlagen 

mit Überschussbeteiligung. 

*Vgl. das Glossar zur Begriffsbestimmung. 

 

Diese Teile der bestehenden Rückversicherungsabkommen, die das zu übertragende Geschäft abdecken, 

werden voraussichtlich auf ELI übertragen. Die Rückversicherungsabkommen werden voraussichtlich 

unverändert fortgeführt (mit Ausnahme des Wechsels des Zedenten), und die Rückversicherungsanlagen 

werden den Großteil des nicht-überschussbeteiligten Geschäfts abdecken. 

 
7.5.1 Auswirkungen auf den Rückversicherer 

Die Rückversicherungsabkommen werden voraussichtlich nach dem Plan unverändert fortgeführt werden (mit 

Ausnahme des Wechsels des Zedenten), weshalb keine negativen Auswirkungen auf den Rückversicherer zu 

erwarten sind. 
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7.5.2 Auswirkungen auf die zu übertragenden Versicherungsnehmer 

Die Rückversicherungsabkommen werden voraussichtlich nach dem Plan unverändert fortgeführt werden (mit 

Ausnahme des Wechsels des Zedenten). Daher wird die Übertragung keine negativen Auswirkungen für die zu 

übertragenden Versicherungsnehmer haben. Ich erwarte, dass die Übertragung der 

Rückversicherungsabkommen von ELAS auf ELI unproblematisch sein wird. 

 
7.6 VERWALTUNG 

Die Einrichtung eines neuen Versicherers setzt in der Regel die Anschaffung eines neuen Verwaltungssystems 

sowie die Einstellung und Schulung von Personal für die Verwaltung der Policen voraus. Zurzeit sehen ELAS 

oder ELI nicht vor, außer dem Senior Management noch weitere Mitarbeiter für ELI einzustellen oder ein 

Verwaltungssystem für ELI zu erwerben. Der Grund dafür ist, dass ELI ein Management Services Agreement mit 

ELAS abschließen wird. 

ELAS wird einen Großteil der Verwaltungsdienstleistungen für ELI erbringen, sodass diese Dienstleistungen von 

den gleichen Teams erbracht werden und weitgehend die gleichen Verfahren angewendet werden, als wäre das 

Geschäft nicht übertragen worden. Die zu erbringenden Dienstleistungen und die Kosten dafür sind in dem MSA 

festgelegt. Die Gebühren für die von ELAS erbrachten Dienstleistungen werden als Bestandteil des MSA für einen 

Zeitraum von zehn Jahren festgelegt, unter Vorbehalt von inflationsbedingten Kostensteigerungen (und 

Anpassungsmöglichkeiten aufgrund von Gesetzesänderungen). Dies bietet den zu übertragenden 

Versicherungsnehmern mit Überschussbeteiligung eine gewisse Sicherheit gegen Kosten, die sich durch die 

Disproportionalität der Verwaltungsgrösse ergeben können. Obwohl die Laufzeit des MSA verlängert werden 

kann, gibt es keine Garantie dafür, dass die Gebühren nach zehn Jahren unverändert bleiben, und daher besteht 

eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der Gebühren, falls das MSA nach zehn Jahren weiterhin bestehen bleiben 

sollte. 

Das zu übertragende Geschäft ist zusätzlich zu den durch den MSA abgedeckten Kosten mit weiteren Kosten 

verbunden, die im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit von ELI entstehen. Diese Kosten werden 

voraussichtlich aus der Anlagerendite der Eigenmittel von ELI finanziert, die ELAS bei der Gründung von ELI zur 

Verfügung gestellt hat. ELAS weist darauf hin, dass den Versicherungsnehmern keine zusätzlichen Gebühren für 

solche Kosten berechnet werden. Ich nehme an, dass es ab dem Zeitpunkt der Übertragung eine zusätzliche 

Kostenrückstellung zur Deckung dieser zusätzlichen Kosten geben wird, damit die Kosten auch unabhängig von 

künftigen Anlageerträgen gedeckt sind. Diese wird zum 31. Dezember 2017 auf 11 Mio. EUR berechnet, wobei 

4 Mio. EUR für Kosten des MSA, 1 Mio. EUR für Investmentkosten für nicht verbundene Vermögenswerte und 

6 Mio. EUR für sonstige Kosten anfallen. 

Die zu übertragenden Versicherungsnehmer werden vor Kostensteigerungen geschützt, die ELI durch die von 

ELAS bereitgestellte Kapitalunterstützung entstehen, wenn die Solvabilitätsabdeckung unter 120 % fällt. 

Es besteht eine gewisse Unsicherheit über die Kosten nach dem Scheme of Arrangement und der  Reliance-

Übertragung, denn obwohl das MSA auf Reliance Life übertragen würde, könnte Reliance Life durch die 

Reliance-Übertragung mit einer Frist von drei Monaten kündigen. 

ELAS hat mich darüber informiert, dass es zwar derzeit noch keinen Entwurf für einen MSA zwischen Reliance 

Life/LCCG und ELI gibt, aber sie erwartet, dass  Reliance ELAS-Mitarbeiter weiterhin zur Betreuung der zu 

übertragenden Policen einsetzen wird. Dies ist jedoch noch nicht bestätigt worden. Jegliche Vereinbarungen 

werden voraussichtlich zu Marktbedingungen getroffen, und dabei würde eine angemessene Garantiefrist 

eingeschlossen werden. Allerdings habe ich einen Auszug des Kaufvertrags zwischen ELAS und Reliance 

Life/LCCG erhalten, der zukünftige Kosten für fondsgebundene Policen beinhaltet. 
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Bei fondsgebundenen Policen werden die Kosten nach der Durchführung des Scheme of Arrangement, zu dem 

der Verkauf von ELAS (und ELI) an Reliance Life gehört, voraussichtlich 0,75 % nicht überschreiten, sofern: 

 die jährlichen Verwaltungskosten der zugrundeliegenden fondsgebundenen Fonds nicht über 0,75 % 
liegen; 

 die Gebühren nicht bereits bei über 0,75 % liegen (so liegt z. B. die Gebühr für den Immobilienfonds bei 
1 %); 

 eine Änderung der Regulierung nicht zu einem erheblichen Kostenanstieg für Reliance Life/LCCG 

führt und andere Lebensversicherer nicht auch ihre jährlichen Verwaltungsgebühren erhöhen; oder 

 keine erhöhten Kosten für die Vermögensverwaltung durch Dritte entstehen. 

Es gibt auch eine Obergrenze von 1 % für alle Fonds. Die vorstehend aufgeführten Gebühren würden sowohl für 

die verbleibenden Policen (die durch das Scheme of Arrangement in fondsgebundene Policen umgewandelt 

würden) als auch für die zu übertragenden Policen gelten, die einzeln in fondsgebundene Policen umgewandelt 

werden würden. 

Für das überschussbeteiligte Geschäft werden von ELAS die gleichen Gebühren wie für das fondsgebundene 

Geschäft in Höhe von 0,75 % vorgeschlagen, wobei dies jedoch noch nicht vereinbart wurde. 

Weitere Möglichkeiten bestehen für den ELI-Vorstand darin, die Verwaltung der Policen entweder selbst zu 

übernehmen oder eine Verwaltungsvereinbarung mit einem Drittanbieter abzuschließen. In Anbetracht des 

Umfangs der Buchwerte könnte das In-Sourcing meiner Erfahrung nach einfacher sein. Meine Erfahrung mit 

kleineren Versicherern mit Überschussbeteiligung weist auf ein internes Verwaltungsteam von etwa 5-10 

Mitarbeitern und die Auslagerung von internem Audit, IT-Support, Compliance und Aktuariat durch Verträge 

mit spezialisierten Anbietern hin. Ein Verwaltungssystem wird etwa 1 Million EUR kosten, und die Installation 

wird etwas Zeit benötigen. Dies dürfte derzeit für den Vorstand eine wichtige Überlegung sein. Aber im Großen 

und Ganzen halte ich dieses Problem nicht für unüberwindbar, insbesondere angesichts der Margen, die 

dadurch aus dem MSA freigesetzt werden. Die 0,5 bis 0,6 Mio. EUR pro Jahr, die mit den oben genannten 

0,75 % zusammenhängen, kombiniert mit den aktuell erwarteten Kosten von 0,4 bis 0,5 Mio. EUR sorgen für 

eine ausreichende Kostenmarge. Das In-Sourcing ist mit größeren Risiken verbunden und setzt eine sofortige 

Durchführung voraus, weshalb das MSA in jedem Fall eine sinnvolle Einstiegsmaßnahme ist. 

ELAS hat bestätigt, dass es nach Verhandlungen mit seinen Lieferanten möglich ist, die Lizenzen des 

derzeitigen Verwaltungssystems an ELI zu übergeben. Dies müsste natürlich vom ELI-Vorstand zu gegebener 

Zeit überprüft werden. 

Daher glaube ich, dass die Verwaltung der zu übertragenden Versicherungsnehmer dadurch nicht wesentlich 

beeinträchtigt wird. 

 
7.6.1 Auswirkungen auf die verbleibenden Versicherungsnehmer 

Es besteht kein Grund anzunehmen, dass sich die Gebühren für die Policen oder die Verwaltung für die 

verbleibenden Versicherungsnehmer verschlechtern werden. 

 
7.6.2 Auswirkungen auf die zu übertragenden Versicherungsnehmer 

Voraussichtlich wird im Anschluss an die Übertragung ein MSA eingerichtet, unter dem ELAS ELI die allgemeine 

Verwaltung der zu übertragenden Policen aus dem Vereinigten Königreich zur Verfügung stellen wird. Folglich 

wird in Bezug auf die Dienstleistungsstandards für die zu übertragenden Versicherungsnehmer keine Änderung 

erwartet. 
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Allerdings ist zu erwarten, dass Reliance nach der Reliance-Übertragung ELAS-Mitarbeiter einsetzt, um die zu 

übertragenden Policen weiterhin zu betreuen, dies muss jedoch noch mit Reliance bestätigt werden. Die 

Muttergesellschaft von Reliance Life verfügt außerdem über Tochtergesellschaften mit Sitz in Irland, welche 

eine irische Governance zu niedrigeren Kosten anbieten könnten als ELAS, da ich davon ausgehe, dass diese 

Tätigkeit im Vergleich zu ihren derzeitigen Aufgaben marginal ist, aber auch dazu führen könnte, dass sich der 

Fokus weniger auf ELI richten könnte. 

 
7.7 SICHERHEITSASPEKTE FÜR DEN VERSICHERUNGSNEHMER 

 
7.7.1 Verbleibende Versicherungsnehmer 

Die verbleibenden Versicherungsnehmer unterliegen weiterhin dem umfassenden Schutz durch das Financial 

Ombudsman Scheme, das FCA-Regelwerk und das Financial Services Compensation Scheme. In dieser Hinsicht 

hat der Plan keine Auswirkungen auf diese Versicherungsnehmer. 

 
7.7.2 Zu übertragende Versicherungsnehmer – Financial Services Compensation Scheme 

Die zu übertragenden Versicherungsnehmer sind aktuell durch das britische Financial Services Compensation 

Scheme abgedeckt. 

In Irland gibt es keine Form des Versicherungsnehmerschutzes für Lebensversicherungen, wenn der 

Versicherer seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann. 

Das FSCS wird in Abschnitt 2.2.3 dieses Berichts abgedeckt. Werden durch das FSCS geschützte Policen an 

einen ausserhalb des Vereinigten Königreiches zugelassenen Versicherer übertragen, verlieren alle 

Forderungen, die sich aus Handlungen oder Unterlassungen nach dem Datum des Inkrafttretens eines 

entsprechenden Plans ergeben, den verfügbaren FSCS-Schutz, sofern der Versicherer nicht im Vereinigten 

Königreich zugelassen ist (z. B. das EWR-Passportingsystem für das Vereinigte Königreich nicht nutzen kann). Im 

Gegensatz dazu wird der FSCS-Schutz für zu übertragende Versicherungsnehmer aufrechterhalten, wenn der 

Übertragungsempfänger das EWR-Passportingsystem für das Vereinigte Königreich nutzen kann, und zwar so 

lange, wie die EWR-Passporting-Rechte weiterhin vom Vereinigten Königreich anerkannt werden. ELAS hat den 

Plan unter der Annahme formuliert, dass die britische Aufsichtsbehörde ELI die Nutzung des 

Passportingsystems nicht genehmigt. 

Irland verpflichtet sich vollumfänglich zur Durchsetzung der aufsichtsrechtlichen Vorschriften nach 

„Solvabilität II“, die von der Europäischen Union festgelegt wurden. Aktuell ist dies dasselbe System, das auch 

für ELAS im Vereinigten Königreich gilt. Es dient als Form der Schadensminderung, indem es sicherstellt, dass 

die ELI Kapitalanforderungen und die festgelegten versicherungstechnischen Rückstellungen in entsprechender 

Höhe zum Schutz des Versicherungsnehmers vorhanden sind. Das Ziel von Solvabilität II besteht darin, es dem 

Versicherer zu ermöglichen, ein Extremereignis mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 % zu erleiden und 

dennoch über ausreichende Vermögenswerte zu verfügen, um zu gewährleisten, dass ein anderer Versicherer 

die Verbindlichkeiten übernehmen und durch das vorhandene Buch eine angemessene Gewinnmarge erzielen 

könnte, um das von ihm aufgewendete Kapital zu kompensieren. 

Damit verbunden ist der von ELAS bereitgestellte Kapitalunterstützungsmechanismus, der sicherstellen sollte, 

dass ELI-Versicherungsnehmer durch die Abdeckung der Kapitalanforderungen umfassender geschützt wären 

als in der neuen gesetzlichen Anforderung vorgesehen. 
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Es können jedoch auch vollkommen unerwartete Ereignisse eintreten. Daher besteht ein kleines Restrisiko, 

dass zu übertragende Versicherungsnehmer, die nicht unter das FSCS im Vereinigten Königreich fallen, Verluste 

erleiden könnten. Ich bin der Ansicht, dass dieses Risiko gering ist und würde erwarten, dass die CBI 

gemeinsam mit der Geschäftsleitung von ELI in einem frühen Stadium Maßnahmen zum Schutz der 

Versicherungsnehmer ergreifen würde. Es wäre jedoch nützlich, wenn ELI bei der PRA einen Antrag auf EWR-

Passporting-Rechte für das Vereinigte Königreich stellen würde, um die Abdeckung des FSCS 

aufrechtzuerhalten. 

 
7.7.3 Zu übertragende Versicherungsnehmer – Financial Ombudsman Scheme 

Das Financial Ombudsman Scheme wird in Abschnitt 2.2.4 dieses Berichts abgedeckt. Die zu übertragenden 

Versicherungsnehmer sind aktuell nicht durch das britische Financial Ombudsman Scheme abgedeckt. 

Irland verfügt über ein ähnliches Arrangement namens Financial Services and Pensions Ombudsman. Diese 

Einrichtung bietet einen unabhängigen Beschwerdeweg sowie ein dokumentiertes und übersichtliches 

Beschwerdeverfahren, dem Beschwerdeführer folgen können. Zu übertragende irische Versicherungsnehmer 

unterlagen schon immer diesem Arrangement, sodass sie nach dem Plan nicht anders behandelt werden als 

vorher. 

Zu übertragende deutsche Versicherungsnehmer unterlagen immer dem deutschen Verfahren zur Beilegung 

von Beschwerden über BaFin. Dies wird nach dem Plan weiterhin der Fall sein. Auch hier werden die 

Versicherungsnehmer nach dem Plan nicht anders behandelt als vorher. 

 
7.7.4 Die Financial Conduct Authority 

Aktuell sind alle ELAS-Policen durch Vorschriften der FCA zum Geschäftsgebaren und zum Schutz von 

Versicherungsnehmern abgedeckt. Für zu übertragende Policen endet diese Abdeckung mit der Übertragung an 

ELI. Stattdessen werden sie den Vorschriften der CBI zum Geschäftsgebaren und zum Schutz von 

Versicherungsnehmern unterliegen. Aufgrund meiner Analyse bin ich der Ansicht, dass die beiden 

Aufsichtsbehörden dieselben Ziele verfolgen und über den gleichen Grad an Eingriffsbefugnissen verfügen. 

 
7.7.5 Schlussfolgerung 

Insgesamt bin ich der Ansicht, dass die Übertragung aus diesen Gründen keine nachteiligen Auswirkungen 

auf die zu übertragenden Versicherungsnehmer haben wird. 

 
7.8 STEUERLICHE BEDENKEN 

Meines Wissens nach hat sich ELAS mit den britischen und irischen Steuerbehörden (HMRC und Irish Revenue) 

getroffen, ihnen alle Einzelheiten des Plans mitgeteilt, Abfertigungsanträge eingereicht und von beiden 

Steuerbehörden eine Antwort darauf erhalten. ELAS erklärte, dass Steuerrisiken abgemildert werden, indem 

sie sicherstellt, dass alle steuerlichen Bedenken vor dem Datum des Inkrafttretens des Plans gelöst werden, 

und dass sie aufgrund ihrer Gespräche mit den Steuerbehörden zu der Ansicht gelangt ist, dass sich aus der 

Übertragung keine wesentlichen steuerlichen Auswirkungen ergeben werden. 

Ich habe von Ernst & Young („EY“) bereitgestellte Steuerberaterberichte zum Plan geprüft, den Schriftverkehr 

zwischen ELAS und den britischen und irischen Steuerbehörden gesichtet und mit ELAS Gespräche geführt. 

Ferner sichtete ich Dokumente von Irish Revenue, in denen die Zustimmung zur von ELAS vorgeschlagenen 

Steuerbehandlung erklärt wird, sowie eine E-Mail von HMRC, in der HRMC erklärt, dass es der von ELAS 

vorgeschlagenen Steuerbehandlung nicht widerspricht, mit der Ausnahme, dass es keine Zusicherungen 

hinsichtlich des Transfer Pricing geben kann. ELAS erklärte, dass sie beabsichtigt, sich hinsichtlich des Transfer 

Pricings auf das Branchenfachwissen von EY zu stützen. Steuerliche Bedenken im Zusammenhang mit dem 

Plan sind im EY-Bericht vom 12. Juni 2018 dargelegt. 
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Zu übertragende Versicherungsnehmer könnten aufgrund der verschiedenen Steuerangelegenheiten benachteiligt sein. 
Hierunter fallen: 

 das Steuerprofil von ELI als ein irisches Unternehmen; 

 Vereinbarung einer durchführbaren Behandlung für gescheiterte Overseas Life Assurance Business-
Policen (OLAB); 

 automatischer Austausch von Informationen (Automatic Exchange of Information, „AEoI“); 

 Transfer Pricing; 

 Rückversicherung von Einnahme-minus-Ausgabe-Geschäften (E-A-Geschäfte); 

 potenzielle Umsetzungsgebühr auf den fondsgebundenen Fonds für die Steuer auf kollektive Kapitalanlagen; 

 potenzielle Umsatzsteuer auf nicht-administrative Aufgaben (d.h. Finanzen, Investment und Aktuariat) 

 Notwendigkeit, dass der Rückversicherungsvertrag/MSA auf rein geschäftlicher Grundlage vereinbart wird; 

 Notwendigkeit, dass das Transfer Pricing auf rein geschäftlicher Grundlage vereinbart wird; und 

 Steuerverlust und die zusätzlichen Kosten. 

In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Zusammenfassung der erwarteten steuerlichen Auswirkungen für 
Versicherungsnehmer. 

 

KATEGORIE DER ZU 

ÜBERTRAGENDEN POLICE 

AUSWIRKUNGEN AUF VERSICHERUNGSNEHMER 

Vor dem 17. März 1998 

ausgestellte Policen 

Diese Policen werden aufgrund ihres Ausstellungsdatums aktuell nicht als 

„Auslandspolicen“ behandelt. Eine Part VII- Übertragung der Policen an ELI sollte sich 

nicht auf ihre derzeitige Behandlung auswirken. 

Demnach sollte kein im Vereinigten Königreich ansässiger Inhaber einer ablaufenden 

Police in dieser Kategorie durch die vorgeschlagene Part VII-Übertragung Nachteile 

erleiden. 

Am oder nach dem 

17. März 1998 von ELAS 

ausgestellte OLAB-

Policen 

Diese Policen werden von UK HMRC aktuell als „Auslandspolicen“ behandelt, und ich 

bin der Ansicht, dass die Irish Revenue sie nach der Part VII-Übertragung als 

„Auslandspolicen“ behandeln wird. 

Demnach sollte kein im Vereinigten Königreich ansässiger Inhaber einer ablaufenden 

Police in dieser Kategorie durch die vorgeschlagene Part VII-Übertragung Nachteile 

erleiden. 

Am oder nach dem 

17. März 1998 von ELAS 

ausgestellte „Gescheiterte 

OLAB“-Policen 

Diese Policen werden aktuell nicht als „Auslandspolicen“ behandelt, da es sich nicht 

um OLAB-Policen innerhalb von ELAS handelt. 

Die Übertragung gemäß  Part VII dürfte keine Auswirkungen auf diese Behandlung 
haben. 

ELAS hat alle drei Kategorien mit HMRC besprochen, einschließlich ihrer Auffassung, dass 

Versicherungsnehmern keine Nachteile entstehen, und HMRC hat bestätigt, dass es der Analyse von ELAS 

nicht widerspricht. 

 

7.8.1 „Gescheiterte“ OLAB-Policen 

Das von der irischen Niederlassung abgeschlossene Geschäft unterliegt der irischen Körperschaftssteuer, und 

das von der deutschen Niederlassung abgeschlossene Geschäft unterliegt hinsichtlich dieser ehemaligen 

Niederlassung seit 2001/2002 nicht mehr der deutschen Körperschaftsteuer. Das zu übertragende Geschäft 

wird für britische Steuerzwecke hauptsächlich der Kategorie Nicht-BLAGAB zugeordnet und umfasst 

Lebensversicherungen, Renten (Individual oder Gruppe) und Renten (in Zahlung befindlich). Meines Wissens 

nach wurde jedoch im Zuge einer Untersuchung im Jahre 2001 festgestellt, dass einige in den 1990er Jahren 

über die damaligen deutschen und irischen Niederlassungen verkaufte Geschäfte für britische Steuerzwecke 
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reklassifiziert wurden und nicht mehr als Overseas Life Assurance Business („OLAB“) galten. Ein Grund für diese 

Maßnahme könnte sein, dass ELAS „aktiv“ Grund zu der Annahme hatte, dass einige Versicherungsnehmer die 

Wohnsitzregelungen für ausserhalb des Vereinigten Königreichs ansässige Personen nicht erfüllten, als die 

Police in Kraft trat, oder dass Versicherungsnehmer kurz nach dem Inkrafttreten britische Ansässigkeit 

annahmen. 

In einigen Fällen können auch ungelöste Bedenken der Gesellschaft hinsichtlich des Wohnsitzstatus des 

Versicherungsnehmers ein Grund gewesen sein. 

Zum 31. Dezember 2015 umfassten diese „gescheiterten OLAB-Policen“ 31 deutsche Versicherungspolicen mit 

Versicherungswerten in Höhe von 420.000 EUR und 189 irische Versicherungspolicen mit Versicherungswerten 

in Höhe von 3,74 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung weiterer Abwicklungen seit diesem Datum sind meines 

Wissens nach derzeit über 200 „gescheiterte OLAB-Policen“ in den deutschen und irischen Geschäftsbüchern 

verzeichnet. Ich habe seitdem eine E-Mail von HMRC gesichtet, in der keine Ablehnung der von ELAS 

vorgeschlagenen Behandlung dieser Policen bestätigt wird. Die von ELAS vorgeschlagene Behandlung lautet, 

dass die Anpassung nicht mehr nach der Übertragung vorgenommen werden sollte. Hierdurch wird sich die 

Position von ELAS – und somit auch die der Versicherungsnehmer – geringfügig verbessern. Mir ist kein 

Widerspruch seitens der Irish Revenue gegen die von ELAS vorgeschlagene Behandlung bekannt. 

 
7.8.2 Erklärungen zum automatischen Austausch von Informationen (Automatic Exchange of Information, 

"AEoI") 

ELI ist verpflichtet, jährlich AEoI-Erklärungen an die Irish Revenue Commissioners mittels des geeigneten 

Schemas zu übermitteln. In Irland kann man optional alle nicht in Irland ansässigen Kunden mit 

meldepflichtigen Konten den Revenue Commissioners melden. Unter Umständen muss sich ELI dahingehend 

beraten lassen, ob zusätzliche Änderungen der Bedingungen erforderlich sind oder ob bestimmte Mitteilungen 

an Kunden, die in nicht meldepflichtigen Gerichtsständen ansässig sind, verschickt werden müssen. 

Es muss bestimmt werden, welche juristische Person während dem Kalenderjahr, in dem die Part VII-

Übertragung stattfindet, für die Vornahme von AEoI-Erklärungen zuständig ist. Da die Policen im Rahmen 

einer Part VII-Übertragung als unberührt angesehen werden, wird meines Wissens nach ELI für die 

Berichterstattung an die inländischen zuständigen Behörden für das gesamte Jahr verantwortlich sein. 

Ich habe jetzt eine Bestätigung der Irish Revenue gesehen, dass die Einreichung einer kombinierten 

Steuererklärung für die gesetzliche Abrechnungsperiode von 12 Monaten bis zum 31. Dezember 2019 

akzeptabel ist. Irish Revenue hat anerkannt, dass ELI alle Steuererklärungen nach dem Datum des 

Inkrafttretens des Plans abgeben wird. Die eingereichten Informationen setzen sich aus Informationen von 

ELAS vor der Übertragung und Informationen von ELI nach der Übertragung zusammen. Ich habe auch 

Bestätigung gesehen, dass HMRC dem nicht widerspricht. 

 
7.8.3 Transfer Pricing 

Das Vereinigte Königreich und Irland verfügen aktuell über ähnliche, jedoch nicht identische Transfer Pricing-

Regelungen. Meines Wissens nach wurden die irischen Transfer Pricing-Regelungen vor Kurzem überprüft; und 

es wird erwartet, dass Änderungen spätestens Ende 2020 eingeführt werden. EY hat dies bei seiner 

Steuerberatung berücksichtigt. ELAS hat mich darüber informiert, dass es ihrem gegenwärtigen Verständnis 

nach wahrscheinlich keine Auswirkungen auf zu übertragende Versicherungsnehmer und – aufgrund von 

geringen Erträgen für Anteilseigner, die potenziell durch ELI erzeugt werden – unerhebliche Auswirkungen auf 

verbleibende Versicherungsnehmer geben wird. Mir liegen keine Unterlagen vor, in denen dies bestätigt wird. 

Ich habe eine E-Mail von HMRC gesichtet, in der HMRC erklärt, dass es nur eingeschränkt Zusicherungen in 

Bezug auf Transfer Pricing-Belange geben darf. Daher wird von HMRC keine förmliche oder formlose Regelung 

zu diesem Thema erwartet. ELAS hat erklärt, dass sie beabsichtigt, EYs Fachwissen über die 

Versicherungsbranche zu nutzen, um Bestätigung zu erhalten, dass die Preisgestaltung der 

Rückversicherungsvereinbarung und des MSA im Rahmen der britischen und irischen Transfer Pricing-
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Regelungen angemessen „auf rein geschäftlicher Grundlage“ vereinbart wird. Mir ist kein Widerspruch seitens 

der Irish Revenue gegen die von ELAS vorgeschlagene Behandlung bekannt. 

 
7.8.4 Rückversicherung 

EY empfahl, dass die Steuerposition von ELAS als Ergebnis des aktiven Rückversicherungsgeschäfts mit HMRC 

besprochen und vereinbart werden sollte. ELAS hat die Revenue über ihre vorgeschlagene Steuerbehandlung der 

Rückversicherung informiert, und die Irish Revenue hat diesen Vorschlag nicht angefochten. Jegliche gesetzliche 

Bestimmungen, die für das Erreichen des Zwecks der internen Rückversicherung erforderlich sind, sollten ebenfalls 

im Vorfeld vereinbart werden. 

Ein Unternehmen, dessen Steuersitz in Irland ist, unterliegt der irischen Körperschaftssteuer auf seine weltweiten 

Einkünfte und Erträge. Um sicherzustellen, dass ELI nur in Irland als steueransässig  gilt, sollten sich ELIs zentrales 

Management, die Führung sowie der Ort der tatsächlichen Geschäftsführung in Irland befinden. Es wird erwartet, 

dass Betriebsrichtlinien derart erarbeitet werden, sodass das Personal von ELI und ELAS sich darüber im Klaren ist, 

welche Aktivitäten in Irland ausgeführt werden müssen/nicht im Vereinigten Königreich ausgeführt werden 

müssen, damit sichergestellt ist, dass ELI als in Irland und nicht dem Vereinigten Königreich ansässig gilt. ELAS hat 

mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass HMRC bestätigt hat, dass es den Steuersitz von ELI (nur Irland) nicht 

anfechten wird. Mir liegen keine Unterlagen der Irish Revenue vor, in denen sie ELAS diesbezüglich widerspricht. 

Für die Rückversicherung von E-A-Geschäften (d. h. alte Basisgeschäfte) gelten besondere Regelungen; dies 

bedeutet, dass die Rückversicherungsvereinbarung als anrechenbares Vermögen gilt. ELI sollte in Irland 

steuerpflichtig sein, in Bezug auf ihre alten Basisgeschäfte auf Einnahme-minus-Ausgabe-Basis und in Bezug 

auf ihre neuen Basisgeschäfte aufgrund der Handelsgewinne. 

Ausgehend von den von mir gesichteten Unterlagen wurde die von ELAS vorgeschlagene Behandlung der 

Rückversicherung (aktive und passive) nicht von HMRC oder Irish Revenue angefochten. 

 
7.8.5 Sonstige Steuerangelegenheiten 

Die Handelsgewinne von ELI (als Eigentümer) werden mit einem Steuersatz in Höhe von 12,5 % bei realer 

anstelle von fiktiver Struktur besteuert, obwohl ELAS von geringen Handelsgewinnen ausgeht. Das deutsche 

Geschäft wird allerdings von der irischen Niederlassung getrennt werden müssen, damit der Anteil des 

Unternehmens, mit dem die Verluste verrechnet werden können, bestimmt werden kann. Einige der Ausgaben, 

die rund um die betrieblichen Auswirkungen der Übertragung anfallen, sind unter Umständen für irische 

Steuerzwecke abzugsfähig (neue Basisgeschäfte). Es können jedoch Gespräche hinsichtlich der Machbarkeit 

und des Aufwand-Nutzen-Verhältnisses vonnöten sein. ELAS erklärte gegenüber HMRC ihre Zustimmung, dass 

die potenziellen Vorteile, die sich aus der Beanspruchung von Steuervergünstigungen für den Anteil an 

Ausgaben im Zusammenhang mit der Übertragung ergeben, kein lohnenswertes Ziel darstellen. Ausgehend von 

den von mir gesichteten Unterlagen wurde diese Behandlung nicht durch HMRC angefochten. Mir ist kein 

Widerspruch seitens der Irish Revenue gegen die von ELAS vorgeschlagene Behandlung bekannt. 

ELAS hat mir mitgeteilt, dass obwohl HMRC ihren Abfertigungsantrag in Zusammenhang mit dem Status von ELI 

als Holding von ELAS zwar abgelehnt hat, jedoch bestätigt hat, dass es die Behandlung von ELI-Anteilen als 

Vermögenswerte in einem normalen Lebensversicherungsfonds, die einem effektiven Steuersatz von 0,6 % 

unterliegen, akzeptiert. ELAS hat bestätigt, dass ein Steuersatz von 0,6 % keine Belastung darstellen würde, da 

sie nicht damit rechnet, dass der Anteil von ELI-Aktien auf kurze Sicht merklich ansteigen wird. 
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Die Irish Revenue wurde über das erwartete Gesamtsteuerprofil von ELI in Kenntnis gesetzt und hat 

diesbezüglich keine großen Bedenken oder Einwände geäußert. EY schlug verschiedene Freigaben, 

Bestätigungen und Vereinbarungen vor, die nun erhalten wurden. Ich habe jetzt ein Dokument gesichtet, das 

die folgenden Bestätigungen der Irish Revenue enthält: 
 

GEGENSTAND BESTÄTIGUNG 

Alte Basisgeschäfte (Old Basis 
Business, OBB) 

Die Vorbereitung der OBB-Berechnung kann in ELI auf derselben Basis 

fortgesetzt werden wie in ELAS. Das bedeutet, dass sie weiterhin der     

E-A-Besteuerungsbasis unterliegen. 

Steuerprofil ELI ist verpflichtet, eine eigene Steuernummer zu beantragen. 

Umsatzsteuerbefreiungen Die Übertragung der Verträge werden in die Übertragung der 

Geschäftsbedingungen gemäß Section 26 des VAT Article 2010 

fallen. 

Das bedeutet, dass Umsatzsteuerbefreiungen anwendbar sind. 

Fiktive Veräußerungen von 

Anlagewerten 

Zum Datum des Inkrafttretens des Plans wird es keine fiktive 

Veräußerung in ELAS geben. Für den 12-Monats-Zeitraum bis zum 

31. Dezember 2019 können fiktive Gewinne und Verluste in ELI 

berechnet werden. 

Übertrag von aufgeschobenen 

Kapitalgewinnen und -verlusten 

Nicht realisierte Gewinne und Verluste von übertragenem Vermögen 

werden nach dem Datum des Inkrafttretens des Plans weiter verteilt. 

Kapitalertragssteuer (CGT) auf 

irische Staatsanleihen 

Die übertragenen irischen Staatsanleihen werden von ELI zu demselben 

Originalpreis, den auch ELAS gezahlt hat, übernommen und werden nicht 

als Veräußerungen für Kapitalertragssteuerzwecke behandelt. 

Rückversicherungsvereinbarung ELI kann jährlich die Einkünfte und Erträge einbringen, die sich in 

Irland in der E-A-Berechnung ergeben hätten, wenn die 

Rückversicherungsvereinbarung nicht abgeschlossen worden wäre. 

Überhöhte Verwaltungsausgaben Überhöhte Verwaltungsausgaben können zur Verrechnung mit künftigen 

E-A-Gewinnen in ELI übertragen werden. 

Nicht-irisches Geschäft Alle ehemaligen deutschen Geschäfte, die von ELAS auf ELI übertragen 

werden, werden neue Basisgeschäfte (New Basis Business, NBB) von ELI 

sein. 

Feststellung der NBB-Gewinne Die Aufteilung der Bruttogewinne kann festgestellt werden, indem sie 

das Verhältnis zwischen den durchschnittlichen OBB-

Fondsverbindlichkeiten und den NBB-Fondsverbindlichkeiten 

anwendet. 

Von ELAS übertragene Verluste Die Aufteilung der NBB-Gewinne zwischen deutschen und irischen 

Geschäften für Verlustzwecke kann auf Basis der 

Durchschnittsverbindlichkeiten berechnet werden. 
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GEGENSTAND BESTÄTIGUNG 

Wegzugsteuer ELI wird nicht verpflichtet, von Versicherungsnehmern eine Erklärung über 

die Nicht-Gebietsansässigkeit in Hinblick auf deutsche Geschäfte 

einzuholen, die bis zum Datum des Inkrafttretens des Plans von ELAS 

abgeschlossen wurden. 

Erbschaftssteuer Alle von ELAS abgeschlossenen Erbschaftssteuerpolicen bleiben 

nach ihrer Übertragung an ELI weiterhin genehmigte Produkte. 

Section 980-Freigaben Sofern kein anrechenbares Vermögen übertragen wird, ist keine Freigabe 

erforderlich. 

 

7.8.6 Verbleibende Versicherungsnehmer 

Verbleibende Versicherungsnehmer werden keine Auswirkungen durch die steuerlichen Konsequenzen der Übertragung 
haben. 

 

7.8.7 Zusammenfassung 

Es ist nicht davon auszugehen, dass Versicherungsnehmern beträchtliche Steuerverbindlichkeiten in 

Zusammenhang mit dem Plan entstehen werden; es können jedoch Verfahrensvorschriften oder mögliche 

Steuerbestätigungen benötigt sein. EY hat einige davon seiner Steuerberatung beigefügt. 

Nach Gesprächen mit ELAS gehe ich davon aus, dass Kosten in Höhe von etwa 25 Mio. GBP mit etwa 1 % der 

Policenwerte gleichzusetzen sind und demnach dafür sorgen, dass die mögliche Erhöhung ihres Werts im 

Rahmen des Scheme of Arrangement um etwa 1 % reduziert wird. Da die potenziellen Steuerverbindlichkeiten 

erwartungsgemäß wesentlich kleiner ausfallen würden, würden sich keine wesentlichen Auswirkungen auf die 

Erhöhung – und somit auch auf die voraussichtlichen künftigen Leistungen von zu übertragenden 

Versicherungsnehmern mit Überschussbeteiligung – ergeben. 
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8 Notfallplan 
 

8.1 FALLS DER PLAN NICHT GENEHMIGT WIRD 

ELAS verfügt über einen beschränkten Notfallplan für den Fall, dass der Plan nicht genehmigt wird. Ich 
zitiere die ELAS Geschäftsleitung: 

„Unter der Annahme, dass ein ‚harter Brexit‘ erfolgt, würde die Gesellschaft, falls der Part VII nicht rechtzeitig 

bis zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU im März 2019 abgeschlossen ist, die Aufsichtsbehörden 

um Erlaubnis ersuchen, die deutschen und irischen Geschäfte weiterhin von unserem Betrieb im Vereinigten 

Königreich aus zu verwalten, so wie wir es aktuell tun, und zwar so lange, bis entweder die Übertragung an ELI 

abgeschlossen ist oder die Übertragung an Reliance Life/LCCG abgeschlossen ist und die Gesellschaft erlischt.“ 

Meiner Ansicht nach ist dieser Notfallplan stark von den Aufsichtsbehörden der drei Länder abhängig, die 

über Ausnahmen für diese Versicherungsnehmer entscheiden. 

 
8.2 FALLS DER PLAN NICHT LÄNGER BENÖTIGT WIRD 

ELAS hat seine Absichten für den Fall erklärt, dass eine irische Tochtergesellschaft ab März 2019 nicht mehr 

benötigt wird, weil kein „harter“ Brexit erfolgt oder weil angemessene Übergangsvereinbarungen getroffen 

wurden, die es ELAS ermöglichen, die irischen und deutschen Geschäfte bis zur Umsetzung der Reliance-

Übertragung weiterzuführen. Ich zitiere nachfolgend die ELAS Geschäftsleitung: 

„Sollte diese Lage vor der Genehmigungs-Anhörung im Februar 2019 eintreten, würde die Gesellschaft ihre 

Bemühungen, eine irische Tochtergesellschaft zu gründen, einstellen, und je nach Zeitpunkt würden wir 

unseren Antrag zurückziehen oder einen Antrag auf Deautorisierung von ELI stellen. Wir würden die irischen 

und deutschen Geschäfte wie bisher weiterführen – bis zum Zeitpunkt der Übertragung auf Reliance Life, 

ausgehend von der Annahme, dass dies vor dem Eintritt der Notwendigkeit einer irischen Tochtergesellschaft 

geschieht.“ 

„Wenn sich abzeichnet, dass es keinen ‚harten‘ Brexit geben wird, oder wenn die Regeln für den Übergang 

zwischen der Genhemigungs-Anhörung und vor Ende März 2019 vereinbart werden, ziehen wir es vor, nicht 

mit ELI fortzufahren. Wir werden diese Angelegenheit jedoch weiterverfolgen, ehe wir uns auf eine bestimmte 

Vorgehensweise in diesem Szenario festlegen.“ 

 
8.3 MEIN STANDPUNKT ZU DEN NOTFALLPLÄNEN 

Meiner Auffassung nach ist der zweite Notfallplan vernünftig. ELAS und ihre Versicherungsnehmer werden die 

bereits entstandenen Kosten für die Ausarbeitung des Plans und dessen Weiterverfolgung bis zum 

betreffenden Zeitpunkt verlieren, doch die Kosten für den Plan sind größtenteils die laufenden Kosten für den 

Betrieb von ELI für den Fall, dass die Reliance-Übertragung nicht erfolgt. Es besteht ein Risikozeitraum 

zwischen der Genehmigungs-Anhörung und dem 29. März 2019, wenn die Übertragung erfolgen muss, sich 

jedoch möglicherweise als unnötig herausstellt. 

Aus meiner Sicht ist der erste Notfallplan nur begrenzt glaubwürdig, da er von Zugeständnissen seitens der 

Aufsichtsbehörden abhängt. Er stellt jedoch meiner Meinung nach die einzige Vorgehensweise dar, die ELAS 

übrig bleiben könnte. 
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9 Benachrichtigung der Versicherungsnehmer 
 
 

9.1 ÜBERBLICK 

ELAS hat uns darüber informiert, dass den zu übertragenden Versicherungsnehmern, deren 

Adressinformationen verfügbar sind, ein Kommunikationspaket mit folgendem Inhalt gesendet wird: 

 ein Anschreiben 

 ein Leitfaden mit einem Abschnitt zu Antworten und Fragen 

 eine Zusammenfassung des Berichts des unabhängigen Expertens 

 eine Zusammenfassung der Bedingungen des Plans 

 eine Kopie der rechtlichen Hinweise 

Den verbleibenden Versicherungsnehmern, die ausdrücklich gedruckte Exemplare aller Dokumente 

angefordert haben, werden die Informationen zur Übertragung zugeschickt. An die anderen verbleibenden 

Versicherungsnehmer werden keine Informationen gesendet. 

Es können jedoch alle Versicherungsnehmer auf den Leitfaden, diesen Bericht, eine Zusammenfassung dieses 

Berichts und Berichte des Chief Actuary und der With Profits-Aktuarin auf der Webseite von ELAS sowie auf 

den PPFM und den kundenfreundlichen PPFM zugreifen. Alternativ dazu können sich die Versicherungsnehmer 

mit Fragen zur Übertragung an die deutschen oder irischen Helplines wenden. Zudem können Kopien aller hier 

genannten Dokumente im ELAS-Büro eingesehen werden. Darüber hinaus werden Bekanntmachungen in je 

zwei überregionalen Zeitungen des Vereinigten Königreichs, Deutschlands und Irlands sowie in den 

traditionellen Zeitschriften des Vereinigten Königreichs veröffentlicht. 

Versicherungsnehmer, die für sich negative Folgen durch die Übertragung befürchten, können ihre Bedenken 

bei ELAS und dem Gerichtshof vorbringen. Ich werde sie zudem in meiner Stellungnahme zur Angemessenheit 

der Übertragung berücksichtigen und in etwaigen Zusatzberichten in passender Weise darauf eingehen. 

ELAS hat Entwürfe für Anschreiben und Leitfäden zur Übertragung angefertigt und beabsichtigt, diese an die zu 

übertragenden Versicherungsnehmer zu senden. Ich habe diese Entwürfe gelesen und bin zufriedengestellt, 

dass die vorgeschlagene Benachrichtigung an die Versicherungsnehmer keine Unklarheiten enthält und 

umfassend ist. Dies entspricht den maßgeblichen Vorschriften zur Benachrichtigung an Versicherungsnehmer 

für Übertragungen gemäß  Part VII, was meine Funktion als unabhängiger Experte betrifft. 

ELAS hat mir gegenüber ihre Vorstellungen von einem erfolgreichen überschussbeteiligten Geschäft nach der  

Reliance-Übertragung erläutert. Dabei hat ELAS seine Absicht bestätigt, dies in angemessener Form den 

betreffenden Versicherungsnehmern mitzuteilen. Da dies jedoch Bestandteil der Kommunikation zum 

Scheme of Arrangement ist, waren keine Benachrichtigungsdokumente verfügbar, als dieser Bericht verfasst 

wurde. 

ELAS hat mir gegenüber bestätigt, dass die Schreiben an ihre deutschen Versicherungsnehmer üblicherweise 

ins Deutsche übersetzt werden und dass sie eine von deutschsprachigen Mitarbeitern betreute 

Telefonnummer anbietet. 

 
9.2 ZU ÜBERTRAGENDE VERSICHERUNGSNEHMER 

Aus meiner Sicht sind die vorgeschlagene Korrespondenz und die auf der ELAS-Webseite bereitgestellten 

Informationen angemessen und ausreichend. Ich halte sie für eindeutig, umfassend und verständlich. 
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9.3 VERBLEIBENDE ELAS-VERSICHERUNGSNEHMER 

Nach Auffassung von ELAS wäre die Übermittlung von Informationen an nicht zu übertragende 

Versicherungsnehmer unverhältnismäßig. ELAS begründet diese Einschätzung wie folgt: 

 Die Informationen wären für diese Versicherungsnehmer nur von begrenztem Nutzen. 

 Die Korrespondenz würde hohe Kosten verursachen, die von den Versicherungsnehmern mit 

Überschussbeteiligung getragen werden. 

 Es stehen andere Informationskanäle zur Verfügung. 

 Von negativen Folgen für die verbleibenden Versicherungsnehmer ist nicht auszugehen. 

Angesichts meiner in diesem Bericht geäußerten Schlussfolgerungen zu den wahrscheinlichen 

Auswirkungen der Übertragung halte ich den Vorschlag, die verbleibenden Versicherungsnehmer nicht 

ausführlich über die Übertragung zu informieren (mit Ausnahme derjenigen, die ausdrücklich um den Erhalt 

aller Dokumente gebeten haben), für gerecht und angemessen. 
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10 Zusammenfassung der Schlussfolgerungen 
 

10.1 EINLEITUNG 

Meine Schlussfolgerungen sind – ausgehend von meiner Analyse der Auswirkungen des vorgeschlagenen 

Plans auf die Versicherungsnehmer von ELAS – gemäß Beschreibung in diesem Bericht im Folgenden 

dargelegt. 

 

10.2 VON MIR BERÜCKSICHTIGTE ASPEKTE 

Folgende Aspekte habe ich in Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften und Leitlinien berücksichtigt: 

 die finanziellen Auswirkungen der Übertragung auf die Gesellschaft und die prognostizierte 

Finanzlage der neuen Gesellschaft (ELI) 

 die Auswirkungen des Verlusts von Mitgliedsrechten 

 die Auswirkungen der Übertragung auf die Rechte im Fall einer Auflösung der Gesellschaft 

 die Auswirkungen auf Vermögensverwaltung, Fondspreisgestaltung und Governance 

 die Auswirkungen der Übertragung auf die Qualität der Verwaltungstätigkeit für die Versicherungsnehmer 

 die Auswirkungen der Übertragung auf veränderte aufsichtsrechtliche Standards, einschließlich 

des Versicherungsnehmerschutzes nach diversen gesetzlichen Regelungen sowie jegliche 

Kapitalunterstützungsmechanismen 

 jegliche Auswirkungen von steuerlichen Konsequenzen der Übertragung auf die Versicherungsnehmer 

 die Auswirkungen der Übertragung auf die Leistungserwartungen der Policen 

 die Notfallpläne der Gesellschaft für den Fall, dass der Plan nicht erforderlich ist oder nicht 

genehmigt wird 

 der Fall, dass das MSA, die Rückversicherungsvereinbarung und der Kapitalunterstützungsmechanismus 

alle aufgehoben würden. 

 
10.3 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Meine Schlussfolgerungen lauten: 

 Der Plan ist erforderlich, damit ELAS weiterhin Leistungen zugunsten der Versicherungsnehmer erbringen 

kann, die über die Niederlassungen in Irland und Deutschland abgeschlossen wurden und andernfalls nach 

dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU möglicherweise keine Leistungen erhalten oder 

Beiträge zu ihren Policen leisten können. Im Kern gilt: Wird der Plan nicht umgesetzt, besteht ein 

erhebliches Risiko, dass diese Policen ihren Wert verlieren. Der Plan ermöglicht eine 

Zusicherungserklärung gegenüber Versicherungsnehmern, wonach der Versicherer in der Lage ist, 

Forderungen in Übereinstimmung mit den aufsichtsrechtlichen Vorschriften nach dem Austritt des 

Vereinigten Königreichs aus der EU („Brexit“) zu begleichen. Für die übertragenen Versicherungsnehmer ist 

es offenkundig, dass die Fähigkeit zur weiteren Inanspruchnahme der Leistungen aus Versicherungspolicen 

einen sehr wichtigen Vorzug gegenüber der Alternative – keine Übertragung und keine Verfügbarkeit von 

Leistungen – darstellt. 

 Alle Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung müssen geringfügige negative Auswirkungen 

hinnehmen, die durch die Gründung von ELI, die Umsetzung des Plans sowie die zusätzlichen laufenden 

Verwaltungskosten von ELI entstehen. Diese Auswirkungen werden klein sein und deren erwartete 

Kosten sind in Abschnitt 5 zu finden. 
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 Die Auswirkungen auf nicht-überschussbeteiligte und fondsgebundene Policen, die an ELI übertragen 

werden, können vernachlässigt werden. Die einzige Auswirkung auf diese Policen ist der Verlust der 

Solvenzunterstützung durch ELAS. Dies wird jedoch durch die verbesserte Sicherheit von ELI durch 

einen Kapitalunterstützungsmechanismus von ELAS abgemildert. 

 Auf die verbleibenden Versicherungsnehmer ohne Überschussbeteiligung und mit fondsgebundenen 

Policen hat die Übertragung keine Auswirkungen. 

 Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung, die an ELI zu übertragen sind, müssen eventuell mit 

negativen Auswirkungen rechnen, da sie nicht mehr am gesamten Gewinn von ELAS partizipieren. Zur 

Minderung dieses Risikos wird jedoch eine Rückversicherungsvereinbarung zwischen dem zweckgebundenen 

überschussbeteiligten ELI Fonds und ELAS vorgeschlagen. Demnach können die zu übertragenden 

Versicherungsnehmer weiterhin am gesamten Gewinn von ELAS teilhaben, einschließlich etwaiger von ELI 

ausgeschütteten Dividenden. Die ELAS With Profits-Aktuarin muss berücksichtigen, ob sie Verantwortung für 

die rückversicherten Policen trägt, und sorgfältig prüfen, ob möglicherweise Interessenskonflikte bestehen. 

 Für alle zu übertragenden Policen gelten veränderte aufsichtsrechtliche Standards, darunter ein gewisser 

Verlust von Versicherungsnehmerschutz. Jedoch verfügt Irland über vergleichbare CBI Aufsichtsrecht- und 

Verhaltensstandards, und die Übertragung ist rein dadurch motiviert, das Risiko einer Nichterfüllung von 

Dienstleistungen für deutsche und irische Policen nach dem Brexit zu vermeiden. Daher rechne ich nicht 

damit, dass die Änderungen im Vergleich zu dem Fall, dass die Übertragung nicht erfolgt, nennenswerte 

Auswirkungen haben werden. 

 Deutsche überschussbeteiligte Policen nach britschem Vorbild und irische überschussbeteiligte Policen 

werden in einem zweckgebundenen Fonds gehalten. Ich wurde darüber informiert, dass die 

Vermögensanteile zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Scheme of Arrangement entsprechend der Erhöhung 

angehoben werden, die sie erhalten hätten, wenn sie im Rahmen des Scheme of Arrangement in 

fondsgebundene Policen umgewandelt worden wären, mit der Ausnahme, dass sie keine zusätzliche 

Entschädigung für den Restwert der Investmentgarantien erhalten werden, da sie als überschussbeteiligte 

Policen bestehen bleiben und diese Garantien behalten werden. Die Kosten der Garantien werden aus 

außerhalb des zweckgebundenen Fonds gehaltenen Vermögenswerten abgedeckt. 

 Es ist zu beachten, dass die deutschen Policen nach britischem Vorbild auch dann nicht gemäß dem 

Scheme of Arrangement in fondsgebundene Policen umgewandelt worden wären, wenn der in diesem 

Bericht beschriebene Plan nicht ausgeführt worden wäre. Dies liegt daran, dass die deutschen Gerichte 

das Scheme of Arrangement nicht anerkennen und die Umwandlung von überschussbeteiligten zu 

fondsgebundenen Policen in Deutschland zu Steuerbelastungen für die Versicherungsnehmer führen 

würde. Hingegen wären die irischen überschussbeteiligten Policen gemäß dem Scheme of Arrangement in 

fondsgebundene Policen umgewandelt worden, wenn die Übertragung nicht erfolgt wäre. ELAS hat 

bestätigt, dass es bei der Umstellung von irischen Policen mit Überschussbeteiligung in fondsgebundene 

Policen keine Abzüge geben wird. 

 In Anbetracht der Tatsache, dass der Mehrheit der Versicherungsnehmer die Option offensteht, zu 

fondsgebundenen Verträgen zu wechseln, der verbundenen Rechtsrisiken und zusätzlichen Kosten, die mit 

der Errichtung eines parallelen irischen Plans einhergehen, sowie des Vorschlags von ELAS, dass irische 

Versicherungsnehmer erhöhte Vermögensanteile und ihre Garantien erhalten, gehe ich trotzdem nicht 

davon aus, dass die Übertragung die zu übertragenden Versicherungsnehmer hinsichtlich ihrer Nicht-

Umstellung in fondsgebundene Policen im Rahmen des Scheme of Arrangement wesentlich 

beeinträchtigen wird. 

 Würden das MSA, die Rückversicherungsvereinbarung und der Kapitalunterstützungsmechanismus alle 

aufgehoben, könnte ELI meiner Ansicht nach ohne diese Vereinbarungen fortfahren, ohne dass daraus 

wesentliche Auswirkungen für Versicherungsnehmer entstehen. 

Insgesamt kann ich nach Erwägung und Gewichtung der Bedenkpunkte die Aussage treffen, dass die 

Übertragung für keine Police erhebliche nachteilige Auswirkungen haben wird. 
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Anhang 1 Angewandte Richtlinien 

Es wird ein unabhängiger Experte gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000,  Part VII, § 109 und 

SUP 18.2.14 des Regelwerks der Financial Conduct Authority ernannt. Die Ernennung bedarf der 

Genehmigung durch die PRA und FCA. 

Der Plan besteht darin, die Leistungen, Verbindlichkeiten und Fonds der Versicherungsnehmer von der 

Equitable Life Assurance Society an eine in Irland gegründete Tochtergesellschaft zu übertragen. Diese 

Versicherungsnehmer machen die aktuellen irischen und deutschen Geschäfte aus. 

Das Ziel der Parteien ist es, vor einem Gerichtsverfahren, in dem die Übertragung vor dem Austritt des 

Vereinigten Königreichs aus der EU am 29. März 2019 angeordnet wird, die Arbeit des unabhängigen Experten 

abzuschließen und Berichtsentwürfe zu erstellen. Natürlich ist dies von der bedarfsweisen Verfügbarkeit der 

Informationen und Berichte, auf die man sich beruft, und dem Datum der Ernennung abhängig. 

Die Arbeit wird gemäß den Regeln im PRA- und FCA-Handbuch und den Anforderungen des o.g. Act 

durchgeführt. Ferner wird die Arbeit gemäß den vom Financial Reporting Council festgelegten Standards 

TAS 100 und TAS 200 durchgeführt. Außerdem wird die Arbeit gemäß allen durch das Institute and Faculty of 

Actuaries festgelegten Standards durchgeführt. 

Die angewandten Richtlinien dienen zu unserer Erwägung der Übertragung sowie der Wahrscheinlichkeit, mit 

der es für eine Gruppe von Versicherungsnehmern zu wesentlichen nachteiligen Auswirkungen hinsichtlich 

der folgenden Aspekte kommt: 

 Leistungsniveau 

 Sicherheit der Leistungen 

 Dienstleistungsniveau 

Wir werden die Arbeit auf Basis des aktuellen aufsichtsrechtlichen Systems durchführen.  

Wir werden keine alternativen Pläne oder Vereinbarungen in Betracht ziehen. 

Die durchzuführende Arbeit lautet wie folgt: 

 Prüfung der vorhandenen Informationen und Unterlagen der Parteien, darunter Finanzergebnisse 

(basierend auf Säule I und Säule II), frühere Pläne, Dienstleistungsvereinbarungen, Governance-

Vereinbarungen, gruppeninterne Vereinbarungen, Rückversicherungsverträge und 

Anlageverwaltungsverträge. 

 Untersuchung der fachkundigen Steuerberatung, die den Parteien zur Verfügung gestellt wurde. 

Unter Umständen stützen wir uns auf die erteilten Ratschläge; 

 Gegebenenfalls Anfordern zusätzlicher Informationen, zum Beispiel von Ergebnissen zu 

späteren Zeitpunkten und Antworten auf von uns angesprochene Fragen. 

 Prüfung des Plandokuments und der Pläne zur Benachrichtigung der Versicherungsnehmer. 

 Prüfung von Einsprüchen, die Versicherungsnehmer als Reaktion auf Kommunikationen äußern. 

Insbesondere werden wir die folgenden Aspekte prüfen: 

 Auswirkungen auf verschiedene Versicherungsnehmer- und Mitgliedergruppen, einschließlich 

Versicherungsnehmer, die durch den Plan übertragen werden und Versicherungsnehmer, die nach 

dem Plan bei der Equitable Life Assurance Society verbleiben, gegebenenfalls nebst einzelnen 
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separaten Untergruppen darunter, 

 Fortlaufende Vereinbarungen für Vermögensverwaltung, Governance, Rückversicherung- 

und Verwaltung, sowie 

 ob die Pläne zur Benachrichtigung von Versicherungsnehmern angemessen sind. 

Wir werden Ergebnisberichte erstellen. Der Hauptbericht wird an das Gericht sowie die beteiligten Parteien 

addressiert. Bei Bedarf werden außerdem gekürzte Zusammenfassungen der wichtigsten Ergebnisse für die 

Versicherungsnehmer erstellt. Ergänzende Berichte und einzelne Antworten auf von Mitgliedern oder 

Versicherungsnehmern gestellte Fragen werden bei Bedarf ebenfalls bereitgestellt. 

Wir werden mit der PRA und FCA Kontakt aufnehmen wie erforderlich, in der Regel jedoch unter 

Einbeziehung und mit Wissen des Kunden. 
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Anhang 2 Hintergrund zu ELAS 

A2.1 THE EQUITABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY 

ELAS wurde 1762 als „Society for Equitable Assurances on Lives and Survivorships“ gegründet und 1892 als 

unbeschränkte Gesellschaft mit dem heutigen Namen eingetragen. ELAS wird im Vereinigten Königreich durch 

die PRA und FCA beaufsichtigt und ist durch die PRA autorisiert, Versicherungspolicen der langfristigen 

Zulassungsklassen I (Lebens- und Rentenversicherungen), II (Hochzeit und Geburt), III (langfristige Anlagen), IV 

(Berufsunfähigkeitsversicherung), VI (Kapitalisierungsversicherung) und VII (Pensionsfondsverwaltung) 

durchzuführen und weiterzuführen. 

Die nachfolgende Tabelle enthält wichtige Daten sowie Beschreibungen wichtiger Ereignisse für ELAS. 
 

 

DATUM 
 

BESCHREIBUNG DES EREIGNISSES 

1913 ELAS begann mit dem Verkauf von Rentenversicherungen. 

1957 ELAS führte Retirement Annuity-Verträge als flexible Altersvorsorge für 

Selbstständige ein. 

1973 ELAS verzeichnete Wachstum im Direktvertrieb ihrer Renten- und 
Lebensversicherungen. 

1980er und 1990er 
Jahre 

ELAS verzeichnete rasches Wachstum im Bereich Rentenversicherungen. 

1991 ELAS begann, Geschäfte in Irland über Dublin, Cork und Galway abzuschliessen. 

1993 ELAS begann, deutsche Lebensversicherungen nach britischem Vorbild und 

Lebensversicherungen nach deutschem Vorbild über ihre Geschäftsstellen in Köln, 

Hamburg, Berlin und München abzuschliessen. 

Dezember 2000 ELAS, einschließlich ihrer Niederlassungen in Irland und Deutschland, beschloss die 
Einstellung des Neugeschäfts. 

März 2001 Die fondsgebundenen Geschäfte und alle nicht-überschussbeteiligten 

Geschäfte wurden über Halifax Life rückversichert. 

Februar 2002 Der UK High Court genehmigte einen Plan, unter dem 

Versicherungsnehmer ihre garantierten Rentensätze aufgaben, um 

Erhöhungen ihrer Policenwerte zu erhalten. 

Februar 2007 Etwa 4,6 Mrd. GBP von ELAS‘ Rentenversicherungsgeschäft im Vereinigten 

Königreich wurden an Canada Life übertragen. 

Dezember 2007 ELAS‘ Rentenversicherungsgeschäft mit Überschussbeteiligung mit einem Wert von 

etwa 1,75 Mrd. GBP wurde an Prudential übertragen. 
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DATUM 
 

BESCHREIBUNG DES EREIGNISSES 

April 2011 ELAS begann, Kapital an überschussbeteiligte Versicherungsnehmer auszuschütten, 

indem Policenwerte um 12,5 % angehoben wurden. 

April 2012 Es wurde eine Vereinbarung mit Canada Life über Bereitstellung von 

Rentenverträgen zum Verrentungszeitpunkt geschlossen. 

Juli 2013 ELAS unterzeichnete eine Vereinbarung mit den Treuhändern der Staff Pension 

Scheme, sodass ein Vertrag von Legal und General erworben wurde, der ELAS von der 

Notwendigkeit befreite, das für diese Pension Scheme benötigte Kapital zu halten. 

April 2014 Die an überschussbeteiligte Versicherungsnehmer ausgeschüttete Kapitalzuteilung 

stieg auf 25 % der Policenwerte an. 

März 2015 Das fondsgebundene Geschäft und Risikoverträge für Rentenprodukte wurden von 

Halifax Life zurückgenommen, sodass sich ELAS‘ Kapitalanforderung unter 

Solvabilität II reduzierte. 

April 2015 Die an überschussbeteiligte Versicherungsnehmer ausgeschüttete Kapitalzuteilung 

stieg auf 35 % der Policenwerte an. 

Februar 2016 Das verbleibende nicht rückversicherte Rentenversicherungsgeschäft wurde an 

Canada Life übertragen. Sein Wert betrug etwa 850 Mio. GBP. 

November 2016 ELAS rückversicherte ihre Risikoverträge für Rentenprodukte über Swiss Re. 

Juni 2018 ELAS schloss eine Vereinbarung zur Übertragung all ihrer Policen an Reliance Life, 

die Teil der LCCG ist, ab. Die Erwartung ist, dass die Versicherungsgarantien entfernt 

werden und im Gegenzug eine höhere Kapitalzuteilung von etwa 60 – 70 % erzielt 

wird. 

 

Der Großteil der Geschäfte von ELAS wurde im Vereinigten Königreich abgeschlossen. Ein kleiner Teil wurde 

jedoch in Guernsey, Deutschland und Irland abgeschlossen. Die deutschen und irischen Versicherungspolicen 

werden voraussichtlich auf ELI übertragen. 

Zu den abgeschlossenen Geschäften zählen überschussbeteiligtes, fondsgebundenes und nicht-

überschussbeteiligtes Geschäft. Etwa 98 % des Geschäftes mit Überschussbeteiligung ist akkumulierendes 

überschussbeteiligtes Geschäft mit einem garantierten Zinssatz von 3,5 % oder 0 %. ELAS setzt Policenwerte 

stellvertretend für einen geglätteten Vermögensanteil ein. Er spiegelt die gezahlten Prämien abzüglich 

Gebühren zuzüglich Anlagerendite auf die zugrundeliegenden Vermögenswerte wider. 

Derzeit beträgt die Erhöhung für den Großteil der Policen 2 % jährlich und für einige Policen zwecks 

Berücksichtigung der Anlagerenditensteuer knapp unter 2 %. Zum 31. Dezember 2017 betrug der Wert der 

überschussbeteiligten Policen 2,3 Mrd. GBP. 

Zum 31. Dezember 2017 betrug der Wert der fondsgebundenen Policen 1,9 Mrd. GBP, während nicht-

überschussbeteiligte Policen 0,4 Mrd. GBP wert waren. 
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Die aktuelle Anlagestrategie wie im PPFM für ELAS-Geschäfte mit Überschussbeteiligung beschrieben lautet: 

 

VERMÖGENSKATEGORIE GRÖSSE ALS PROZENTSATZ 

DES FONDS 

Staats- und Unternehmensanleihen 65-100 % 

Bargeld 0-35 % 

Immobilienbezogene Investitionen 0-5 % 

Eigenkapitalähnliche Anlagen 0-5 % 

 
A2.2 DEUTSCHES GESCHÄFT 

Der deutsche Betrieb wurde im Dezember 2000, sieben Jahre nach Beginn geschlossen. Das deutsche 

Geschäft umfasst Produkte, die speziell für den deutschen Markt entworfen wurden, sowie Policen nach 

britischem Vorbild. Die Policen mit Überschussbeteiligung nach deutschem Vorbild werden durch ein 

hypothetisches Portfolio von Vermögenswerten gestützt und sind hinsichtlich der Rendite grundsätzlich 

nicht-überschussbeteiligt. 

Das zu übertragende deutsche Geschäft macht etwa 28 % der insgesamt zu übertragenden Policenwerte aus. 

Es besteht aus: 

 auf Euro lautenden deutschen Lebens- und Rentenversicherungen mit Überschussbeteiligung nach 
britischem Vorbild; 

 auf Euro lautenden Lebens- und Rentenversicherungen mit Überschussbeteiligung nach deutschem 
Vorbild; 

 auf Euro lautenden fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen; und 

 auf Euro lautenden nicht-überschussbeteiligten Lebens- und Rentenversicherungen. 

Der Policenwert der deutschen Versicherungen betrug zum 31. Dezember 2017 16 Mio. GBP mit rund 756 

Leistungen. 

 
A2.3 IRISCHES GESCHÄFT 

Der irische Betrieb wurde im Dezember 2000, neun Jahre nach Beginn geschlossen. Das zu übertragende 

irische Geschäft macht etwa 72 % der insgesamt zu übertragenden Policenwerte aus. Es besteht aus: 

 auf Euro lautenden Lebens- und Rentenversicherungen mit Überschussbeteiligung; 

 auf Euro lautenden fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen; und 

 auf Euro lautenden nicht-überschussbeteiligten Lebens- und Rentenversicherungen. 

Der Policenwert der irischen Versicherungen betrug zum 31. Dezember 2017 42 Mio. GBP mit rund 4.021 

Leistungen. 
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Anhang 3 Hintergrund zu ELI 

A3.1 EINLEITUNG 

ELI ist eine Tochtergesellschaft in Irland, die von ELAS gegründet wird. ELI wird eine beschränkte Gesellschaft 

auf Aktien sein, die zu 100 % im Besitz von ELAS gehalten wird. Deutsche und irische Policen werden von 

ELAS durch eine Part-VII-Übertragung auf ELI übertragen. Das deutsche und irische Geschäft mit 

Überschussbeteiligung werden dem Fonds mit Überschussbeteiligung von ELI zugeordnet und in das 

Vereinigte Königreich rückversichert. Der Rest des deutschen und irischen Geschäfts von ELAS wird dem ELI-

Hauptfonds zugeordnet. 

CBI wird der Haupt-Beaufsichtiger von ELI mit Verbindungen zur deutschen Finanzaufsichtsbehörde (BaFin) 

sein. 

 
A3.2 PRODUKTE 

ELIs Produkte sind: 

 individuelle Rentenversicherungen 

 Gruppen-Rentenversicherungen 

 Lebensversicherungen 

 Überschussbeteiligte Produkte nach deutschem Vorbild 

 Rentenversicherungen (in Zahlung befindlich) 

 aufgeschobene Rentenversicherungen. 

 
A3.3 STRUKTUR 

Die Fonds für das Versicherungsgeschäft lauten: 
 

NAME DES FONDS ART DES GESCHÄFTS POLICENWERT 

(MIO.GBP) 

STATUS 

Überschussbeteiligte 
Fonds 

Deutsche Policen mit 

Überschussbeteiligung nach 

britischem Vorbild und irische 

Policen mit Überschussbeteiligung 

27 Geschlossen für 
Neugeschäfte 

Hauptfonds Deutsche und irische nicht-

überschussbeteiligte und 

fondsgebundene Policen;  

GAR-Verbindlichkeiten und 

Versicherungen mit 

Überschussbeteiligung nach 

deutschem Vorbild 

31 Geschlossen für 
Neugeschäfte 
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Anhang 4 Aufsichtsrechtliche 

Anforderungen an den Bericht des 

unabhängigen Expertens 

SUP 18 legt die Anforderungen der FCA in Bezug auf die Übertragung von langfristigen 

Versicherungsgeschäften dar. Insbesondere legen SUP 18.2.33–41 die relevanten Richtlinien und Regeln fest, 

die für den Bericht des unabhängigen Expertens gelten. In der nachfolgenden Tabelle wird beschrieben, wo in 

diesem Bericht die relevanten Anforderungen jeweils erfüllt wurden. 
 

SUP 18.2 GEGENSTANDSNUMMER UND DETAILS STELLE IM 

BERICHT 

SUP 18.2.33G 
 

(1) Genehmiger des Berichts des unabhängigen Expertens und Kostenträger 1.3, 1.4 

(2) Bestätigung, dass der unabhängige Experte von der zuständigen 

Aufsichtsbehörde genehmigt oder ernannt wurde 

1.4 

(3) Eine Erklärung der beruflichen Qualifikationen des unabhängigen 

Expertens und (gegebenenfalls) Beschreibung der Erfahrungen, aufgrund 

derer er für die Rolle geeignet ist 

1.4 

(4) Ob der unabhängige Experte direkt oder indirekt Interesse an einer der 

Parteien hat bzw. gehabt hat, die theoretisch Einfluss auf seine 

Unabhängigkeit nehmen könnten, sowie Einzelheiten zu diesem 

Interesse 

1.5 

(5) Umfang des Berichts 4 

(6) Zweck des Plans 3 

(7) Eine Zusammenfassung der Bedingungen des Plans insoweit, als dass sie 

relevant für den Bericht sind 

3 

(8) Dokumente, Berichte und sonstige wesentliche Dokumentationen, 

welche der unabhängige Experte bei der Erstellung seines Berichts 

berücksichtigt hat, und ob von ihm angeforderte Informationen nicht 

bereitgestellt wurden 

Anhang 5 

(9) Inwieweit sich der unabhängige Experte auf Folgendes gestützt hat: 

(a) von anderen bereitgestellte Informationen; und 

(b) die Beurteilungen anderer 

1.9 

(10) Die Personen, auf welche der unabhängige Experte sich gestützt hat und 

warum seiner Meinung nach das in sie gesetzte Vertrauen begründet ist; 

1.9 
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SUP 18.2 GEGENSTANDSNUMMER UND DETAILS STELLE IM 

BERICHT 

(11) Seine Meinung bezüglich der voraussichtlichen Auswirkungen des Plans auf 

Versicherungsnehmer (gemäß Definition umfasst dieser Begriff Personen 

mit bestimmten Rechten und Kontingentrechten im Rahmen der Policen), 

wobei unterschieden wird zwischen: 

 

 
(a) Zu übertragenden Versicherungsnehmern; 6.1 

 
(b) Versicherungsnehmern des Übertragenden, deren Verträge nicht 

übertragen werden; und 

6.2 

 
(c) Versicherungsnehmern des Übertragungsempfängers; nicht 

zutreffend 

(11A) Seine Meinung bezüglich der voraussichtlichen Auswirkungen des Plans auf 

jeden Rückversicherer eines Übertragenden, deren 

Rückversicherungsverträge durch den Plan übertragen werden sollen 

7.5 

(12) Welche der Themen (falls solche vorhanden sind), die nach Meinung des 

unabhängigen Expertens für die Erwägung des Plans durch 

Versicherungsnehmer relevant sein könnten, von ihm im Bericht nicht 

berücksichtigt oder bewertet wurden  

4 

(13) Für jede Meinung, die der unabhängige Experte im Bericht vorbringt, 

einen Überblick über seine Begründung 

im gesamten 

Bericht 

18.2.35 
 

(1) Eine Beschreibung aller Rückversicherungsvereinbarungen, bei welchen 

beabsichtigt wird, sie an den Übertragungsempfänger im Rahmen des Plans 

weiterzugeben; und 

7.5 

(2) Eine Beschreibung jeglicher Garantien oder zusätzlichen 

Rückversicherungen, welche das zu übertragende Geschäft oder das 

nicht zu übertragende Geschäft des Übertragenden abdecken. 

6.1, 6.2 

SUP 18.2.36G 
 

(1) Einen Vergleich zwischen den voraussichtlichen Auswirkungen bei einer 
Einführung und bei einer Nicht-Einführung 

im gesamten 

Bericht 

(2) Stellungnahme, ob er alternative Regelungen berücksichtigt hat und wenn 

ja, welche; 

1.3 

(3) Wo verschiedene Gruppen von Versicherungsnehmern wahrscheinlich 

unterschiedlich vom Plan betroffen sein werden, einschließlich 

Kommentaren zu den Unterschieden, die nach seiner Ansicht für 

Versicherungsnehmer materiell sein werden 

6, 8 



ELAS•6. DEZEMBER 2018 SEITE 76 VON 92 

 

 

SUP 18.2 GEGENSTANDSNUMMER UND DETAILS STELLE IM 

BERICHT 

(4) seine Position hinsichtlich: 
 

 (a) der Auswirkungen des Plans auf die Sicherheit der vertraglichen Rechte 

der Versicherungsnehmer, einschließlich der Wahrscheinlichkeit und der 

potenziellen Auswirkungen einer Insolvenz des Versicherers; 

5 

 (b) der wahrscheinlichen Auswirkungen des Plans auf Angelegenheiten wie 

Vermögensverwaltung,Strategien für Neugeschäft, Verwaltung, 

Ausgabenniveaus und Bewertungsgrundlagen insoweit, als dass sie sich auf 

Folgendes auswirken könnten: 

7 

 (i) die Sicherheit von vertraglichen Rechten der Versicherungsnehmer; 7 

 (ii) das an Versicherungsnehmer bereitgestellte Serviceniveau; oder 7.6 

 (iii) bei langfristigen Versicherungsgeschäften die angemessenen 

Erwartungen von Versicherungsnehmern; und 

6, 8 

 (c) die Kosten und steuerlichen Auswirkungen des Plans insoweit, als dass 

sie sich auf die Sicherheit der vertraglichen Rechten der 

Versicherungsnehmer oder, bei langfristigen Versicherungsgeschäften, ihre 

angemessenen Erwartungen auswirken können. 

5, 7 

SUP 18.2.38G 
 

(1) Beschreibung der Auswirkungen des Plans auf die Eigentumsrechte von 

Mitgliedern des Unternehmens, einschließlich des Stellenwerts von 

Verlusten oder Schwächungen der Rechte dieser Mitglieder, um weitere 

Änderungen, die sich auf ihre Ansprüche als Versicherungsnehmer 

auswirken könnten, zu sichern oder zu verhindern 

7.1 

(2) Stellungnahme, ob und in welchem Umfang Mitglieder einen Ausgleich im 

Rahmen des Plans für Minderungen ihrer Eigentumsrechte erhalten 

werden; und 

7.1.2, 7.1.3 

(3) Kommentar bezüglich der Angemessenheit von Entschädigungen, wobei 

besonderes Augenmerk auf Unterschiede im Umgang mit Mitgliedern mit 

Stimmrecht und Mitgliedern ohne Stimmrecht gelegt wird. 

7.1.2, 7.1.3 

SUP 18.2.39G 
 

(1) Beschreibung der Auswirkungen des Plans auf die Art und den Wert 

jeglicher Rechte des Versicherungsnehmers auf Gewinnbeteiligung 

6, 8 

(2) Sofern diese Rechte durch den Plan geschwächt werden, wie die 

Entschädigung, die den Versicherungsnehmern als Gruppe angeboten wird 

(z. B. als Zufuhr von Mitteln, Aktienverteilung oder Bargeldzahlungen), im 

Vergleich zum Wert dieser Schwächung steht, und ob Umfang und Methode 

der vorgeschlagenen Teilung zwischen verschiedenen Klassen und 

Dies ist nicht 

zutreffend, da 

meiner 

Ansicht nach 

keine Rechte 
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SUP 18.2 GEGENSTANDSNUMMER UND DETAILS STELLE IM 

BERICHT 

Generationen von Versicherungsnehmern ausgewogen sind. geschwächt 

werden. 

(3) Beschreibung der wahrscheinlichen Auswirkungen des Plans auf den 

Ansatz, der zur Feststellung folgender Faktoren genutzt wird: 

 

 
(a) die Beträge nicht garantierter Leistungen wie Boni und Rückkaufswerte; 

und 

7 

 
(b) die Höhe ermessensabhängiger Gebühren 6.1.4 

(4) Beschreibung der Sicherheitsmechanismen des Plans gegenüber einer 

nachfolgenden Veränderung des Ansatzes für dieses Angelegenheiten, 

die sich nachteilig auf die bestehenden Versicherungsnehmer beider 

Gesellschaften auswirken könnte 

6 

(5) Darstellung der Gesamtbewertung des unabhängigen Expertens  zu 

wahrscheinlichen Auswirkungen des Plans auf die angemessenen 

Erwartungen der Versicherungsnehmer langfristiger Versicherungen 

10 

(6) Aussage, ob der unabhängige Experte zufriedengestellt ist, dass bei beiden 

Gesellschaften der Plan für alle Klassen und Generationen ihrer 

Versicherungsnehmer ausgewogen ist 

6.1.4 

(7) Aussage, ob nach Ansicht des unabhängigen Expertens der Plan für 

jede relevante Gesellschaft ausreichend Sicherheitsmechanismen (z. B. 

Grundsätze des Finanzmanagements oder Zertifizierung durch einen 

With-Profits-Aktuar oder Inhaber einer Aktuariatsfunktion) bietet, um 

sicherzustellen, dass der Plan wie dargestellt funktioniert. 

7.2 
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Anhang 5 Überprüfte Informationen 

Die nachfolgende Tabelle listet die Informationselemente auf, die ich erhalten, geprüft und auf die ich mich  

für die Ausarbeitung dieses Berichts verlassen habe. 
 

NAME DES DOKUMENTS QUELLE 

Plandokument 
 

Entwurf des Plandokuments ELAS, Projektmanager 

PPFM und zugehörige Dokumente 
 

PPFM Compliance 2017 v1.0 – Vorstand ELAS, Projektmanager 

PPFM Compliance 2016 v1.0 – Vorstand 

Für die zu übertragenden und verbleibenden Geschäfte relevante PPFM 
(ppfm-717.pdf) 

Webseite 

annual-report-to-With-Profits-policyholders.pdf 

QRT, RSR und SFCR 
 

ELAS YE2017 EINGEREICHT 
 

 
ELAS, Company Secretary 

ELAS YE2016 EINGEREICHT 

SFCR 2017 V1.0 

RSR 2017 V1.0 

RSR DEC2016 V1.0 FINAL 

sfcr-december-2016.pdf Webseite 

Berichterstattung und Buchhaltung 
 

report-and-accounts-2016.pdf Webseite 

report-and-accounts-2017.pdf 
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NAME DES DOKUMENTS QUELLE 

Satzung 
 

Webseite 

Relevante vorherige Pläne 
 

E-Mail vom 29. Juni 2018 zu Equitable Life – vorherige Pläne ELAS, Risk Director 

Canada Life Project Malt High Court of Justice 
 
 
 

ELAS, Projektmanager 

Prudential Order 

Reliance Mutual Novationsurkunde  

unterzeichnete Reliance Mutual Vereinbarung 

Übertragung von nicht-überschussbeteiligten Renten an Canada Life – Plan 

Berichte zum Plan 
 

Vorgeschlagene Übertragung des Geschäfts an ELI – Bericht von Martin 
Sinkinson – v1.1a 

ELAS, Projektmanager 

ELAS Brexit – WPA-Bericht zu Part VII 20180704 

ELI ORSA v1 a 040518 

Korrespondenz mit Aufsichtsbehörde 
 

E-Mail vom 25. Juni 2018 zur Korrespondenz mit Aufsichtsbehörde ELAS, Risk Director 

Solvabilität II 
 

Ergebnisse zur Solvabilität II-Bewertung 2017 year-end final ELAS, Projektmanager 

Kommunikationsdokumente ELAS, Projektmanager 

ENTWURF DER KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE 
 

Entwurf des Leitfadens für die Übertragung von irischen individuellen 
Versicherungsnehmern V0 2 
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NAME DES DOKUMENTS QUELLE 

Entwurf des Briefs für individuelle irische Hybridprodukte mit 
Überschussbeteiligung V0 9 

 

Leitfaden für die Übertragung von irischen Treuhand-Gruppenprodukten  

Entwurf des Briefs für individuelle irische und deutsche fondsgebundene und 
nicht-überschussbeteiligte Produkte 

 

Entwurf des Briefs für irische Hybridprodukte mit Überschussbeteiligung bei 
Treuhand-Gruppenprodukten 

 

Sonstige 
 

Antworten (darunter eine Liste von Parteien, Rollen, E-Mail-Adressen und 

Telefonnummern sowie ein Entwurf eines Zeitplans sowie die Genehmigung 

der Übertragung durch Führungskräfte) 

ELAS, Projektmanager 

EQUITABLE LIFE – ENTWURF DES OUTSOURCING-VERTRAGS V14 20180704  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELAS, Projektmanager 

ENTWURF DER INTERNEN RÜCKVERSICHERUNGSVEREINBARUNG 

Antrag an die Central Bank of Ireland zur Gründung einer Tochtergesellschaft 

ENTWURF DER VARIABLEN GEBÜHR 

Gruppen-Kapitalstrategie 

ELAS Brexit – Steueranalyse 

Unterlagen für den Vorstand – Brexit-Überblick 5.1 

ELAS Vorschlag für die irische Tochtergesellschaft zur steuerlichen 
Unterstützung 2018 

ORSA 2017 (der zum Zeitpunkt der Ausarbeitung dieses Berichts aktuellste 

ORSA-Bericht von ELAS) 

KONTAKTE BEI FCA, PRA UND DER CENTRAL BANK OF IRELAND 

20180906 IE-Anforderung für Informationen und Fragen (mehrere 

Versionen, doch dies ist die aktuellste Version, welche die SDA-Fragen und 

die Antwort von ELAS sowie eine Liste der von ELAS angeforderten und 

erhaltenen Informationen umfasst) 

Rückversicherungszusammenfassung (eine Zusammenfassung der 
Rückversicherungsabkommen) 

R1-Änderungen zum Hosting zum 24.1.11 
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NAME DES DOKUMENTS QUELLE 

Änderung des R1-Briefs vom 16. Oktober 2012 
 

R1-Vereinbarung 23.3.11 

Halifax Life-Änderung der R1-Hosting-Vereinbarung zum 18.2.14 

Victory Reinsurance Company und ELAS_Gruppen-Lebensrückversicherung 

Mercantile & General_Exzedenten-Rückversicherung 

269 Swiss Re und ELAS_Flexible Lebensversicherungen 

Mercantile & General und ELAS_Schutz für Gruppen-Rentenversicherungen 

Mercantile & General und ELAS_Major Medical Cash Plans 

Mercantile & General und ELAS_Critical Illness Plans 

Mercantile & General und ELAS_ELAS-Schutz für Gruppen-Rentenversicherungen 

Swiss Re und ELAS_Änderung des Abkommens über Gruppen-
Rentenversicherungschutz 

Swiss Re und ELAS_Novationsvereinbarung 

Swiss Re und ELAS Germany_Exzedenten-Rückversicherung 

Swiss Re und ELAS Germany_Quotenanteilrückversicherung 

HLL – Änderung des R1 26.8.14 

IE-Bericht (verschiedene E-Mails zu FSCS, FPSO und BaFin) ELAS, Projektmanager 

Auszug aus Protokoll zum Meeting des Exekutivteams am 27.3.18 
 
 

ELAS, Company Secretary 
Deutscher Geschäftsansatz v0.10 (Vorschlag für den Umgang mit deutschen 

Überschussbeteiligungen nach britischem Vorbild („deutsche 

Überschussbeteiligungen nach britischem Vorbild“) nach dem Scheme of 

Arrangement) 

Brexit-Update (Update zum Umgang mit irischen Versicherungsnehmern) ELAS, Projektmanager 
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NAME DES DOKUMENTS QUELLE 

  

SDA-Dokument zu Irish_1.0 (Entwurfsdokument, in dem steht, wie irische und 

deutsche Versicherungspolicen mit Überschussbeteiligung nach dem Scheme of 

Arrangement behandelt würden, unter der Annahme, dass irische 

Versicherungspolicen nicht im Scheme of Arrangement inbegriffen sind) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELAS, Head of 

Actuarial Reporting 

Brexit-Diamond-Vorschlag (Entwurf und abschließendes Dokument für die 

Vorstandssitzung, in dem der Umgang mit und die zukünftige Verwaltung von 

irischen und deutschen Versicherungspolicen mit Überschussbeteiligung bei einem 

harten oder weichen Brexit behandelt werden) 

Brexit (E-Mail vom 11. September 2018 bezüglich Fragen, die SDA zu den 

Kosten und deren Verrechnung nach dem Scheme of Arrangement und der 

Reliance-Übertragung gestellt hat) 

Von EY erhaltene Ratschläge hinsichtlich der Umstellungsoption (Frage re irische 

Lebensversicherungspolicen) 

Fondsgebundene Kosten (Auszug des Kaufvertrags, der zukünftige Kosten für 

fondsgebundene Policen beinhaltet) 

Brexit – IE -Bericht – Besteuerung (E-Mail vom 10. Oktober 2018, beschreibt 

Fortschritte bei Steuerangelegenheiten) 

ELAS, Head of Tax 

and Finance 

Operations 

Prognostizierte Rückstellungen (E-Mail vom 10. Oktober 2018, teilt die 

zusätzlichen Rückstellungen in Bestandteile auf) 

ELAS, Head of 

Actuarial Reporting 

Zusätzliche Informationen 20181102 – E-Mail zu weiteren Informationen zur 

Besteuerung vom 2. November 2018 

ELAS, 

Projektmanager 

RE Kürzlich erfolgte Korrespondenz und Gespräche – E-Mail zu Updates bei 

Steuerangelegenheiten von HMRC 

ELAS, 

Projektmanager 

Equitable Life Ireland-E-Mail darüber, welche Erwartungen mit 

Übergangsvereinbarungen verknüpft sind oder ob „harter Brexit“, und über 

wahrscheinliche zukünftige Erwartungen an MSA, Kapitalunterstützungsstrategie 

und Rückversicherungsvereinbarung. 

ELAS, Risk Director 

E-Mail vom 20181119 mit verschiedenen Dokumenten angehängt in einem Ordner 

namens 20181119 Dokumente, die Klärung und Antworten zu IEs Fragen liefern 

ELAS, 

Projektmanager 
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NAME DES DOKUMENTS QUELLE 

E-Mail vom 20181120 zum Scheme of Arrangement und der Reliance-Übertragung – 

ELAS liefert weitere Klärung zur Unabhängigkeit des Scheme of Arrangement und der 

Reliance-Übertragung 

ELAS, Risk Director 

E-Mail vom 20181120 zur WPOP-Befreiung – ELAS zu Gründen, aus denen sie nach 

dem kürzlich erfolgten Treffen mit der CBI eine Beifreiung beantragen wird 

ELAS, Head of 

Actuarial Reporting 

E-Mail vom 20181121 zur WPOP-Befreiung – ELAS bestätigt, dass die Auszahlungen 

aus den Rückversicherungsvereinbarungen gemäß dem PPFM von ELAS erfolgen 

ELAS, Head of 

Actuarial Reporting 

E-Mail vom 20181121 zur WPOP-Befreiung – ELAS sendet PPFM-Entwurf für den 

Zeitpunkt, wenn Rückversicherungsvereinbarung endet 

ELAS, Head of 

Actuarial Reporting 

E-Mail vom 20181121 zum Scheme of Arrangement und der Reliance-Übertragung 

– ELAS liefert Klärung zur Unabhängigkeit 

ELAS, Head of 

Actuarial Reporting 

E-Mail vom 20181121 zur WPOP-Befreiung – ELAS liefert weitere Informationen 

zum Entwurf der Grundsätze des Finanzmanagements für den Fall, dass die 

Rückversicherungsvereinbarung endet, ELAS und ELI bezeugen Aussagen und 

Bestätigung des Status des CBI-Antrags. 

ELAS, 

Projektmanager 

E-Mail vom 20181123 mit Update zum Notfallplan, Rechtsberatung zu Umfang und 

Update zu Kommunikationsdokumenten 

ELAS, 

Projektmanager 

E-Mail vom 20181126 zu Auswirkungen der Rückversicherung in der Bilanz ELAS, Head of 

Actuarial Reporting 

E-Mail vom 20181127 zu verschiedenen Themen – ELAS beantwortet weitere 

Fragen, die aus FCA-Kommentaren resultieren 

ELAS, 

Projektmanager 

E-Mail vom 20181128 zu verschiedenen Antworten auf die FCA-Kommentare im IE-

Bericht 

ELAS, Head of 

Actuarial Reporting 
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NAME DES DOKUMENTS QUELLE 

E-Mail vom 20181128 als Antwort auf die SDA-Anfrage nach einer 

Abwicklungsprognose und Überschussanalyse für die letzten zwei Jahre sowie 

Erwartung für zukünftige Trennung in ohne Überschussbeteiligung, mit 

Überschussbeteiligung und fondsgebunden 

ELAS, Head of 

Actuarial 

Reporting 

E-Mail vom 20181129 zur Rechtfertigung von ELAS hinsichtlich der variablen Gebühr ELAS, Head of 

Actuarial 

Reporting 
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Die einzigen Informationen, die uns auf Anfrage nicht zur Verfügung gestellt wurden, waren: 
 

WAS WER GRUND 

PPFM für relevante zu 

übertragende Policen 

ELI Da eine PPFM in Irland nicht erforderlich ist, ist 

keine vorgesehen. 

Bericht des With Profits-Ausschusses 

zur Einhaltung der PPFM im Jahr 2016 

ELAS 
Der With Profits-Ausschuss erstellt keinen Bericht 

zur Einhaltung der PPFM. 
Bericht des With Profits-Ausschusses 

zur Einhaltung der PPFM im Jahr 2017 
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Anhang 6 Entwurf der 

Rückversicherungsvereinbarung 

Die Tabelle unten fasst die wichtigsten Bestimmungen des Entwurfs der Rückversicherungsvereinbarung 

zusammen, die der Rückversicherung der irischen überschussbeteiligten Policen und der deutschen 

überschussbeteiligten Policen nach britischem Vorbild zurück an ELAS dienen soll. 
 

WICHTIGSTE BESTIMMUNGEN DETAIL 

Rückversicherungsvereinbaru

ng und relevante Parteien 

Interne Rückversicherungsvereinbarung zwischen ELI und ELAS. 

Mit Wirkung vom Datum des Inkrafttretens ELI wird an ELAS zediert 

und ELAS rückversichert und entschädigt ELI für 100 % des 

rückversicherten Geschäfts (abzüglich passiver Rückversicherung). 

Nähere Informationen sind der internen 

Rückversicherungsvereinbarung zu entnehmen. 

Rückversichertes Geschäft ELI Geschäft mit Überschussbeteiligung. 

Prämienbetrag Vermögenswerte für das rückversicherte ELI Geschäft werden in den 

With Profits-Fonds von ELAS zugerechnet. 

Prämie Als Gegenleistung für die von ELAS für ELI erbrachte 

Rückversicherung zahlt ELI an ELAS den Prämienbetrag. 

Leistungen Von ELI an den rückversicherten Versicherungsnehmer für die 

rückversicherte Police zu zahlender Betrag, festgelegt in 

Übereinstimmung mit den Bedingungen der rückversicherten Police, 

Ermessensleistungen und der PPFM von ELAS (und in jedem Fall 

abzüglich Rückzahlungen im Zusammenhang mit passiver 

Rückversicherung).  

Ermessensleistungen Von ELI an rückversicherte Versicherungsnehmer zu zahlende 

Beträge, die in Anteil und Umfang den Beträgen entsprechen, die 

ELAS nach eigenem Ermessen an die gleichwertigen 

überschussbeteiligten Versicherungsnehmer von ELAS zahlt. 
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WICHTIGSTE BESTIMMUNGEN DETAIL 

Wann ELAS die 

Vereinbarung beenden 

kann 

Wenn es in einer relevanten Gerichtsbarkeit für ELI oder ELAS rechtswidrig 

wird, die gesamte oder einen wesentlichen Teil der Vereinbarung 

einzuhalten, und diese Rechtswidrigkeit nicht innerhalb von 30 

Geschäftstagen, nachdem ELAS ELI schriftlich darüber informiert hat, 

behoben wird. 

Wenn ELI nicht länger über eine Zulassung, Genehmigung, Erlaubnis, 

Registrierung, Zustimmung oder Lizenz verfügt, die sie benötigt, um 

ihren wesentlichen Verpflichtungen im Rahmen der Vereinbarung 

nachzukommen, und eine solche Genehmigung, Erlaubnis, Registrierung, 

Zustimmung oder Lizenz nicht innerhalb von 30 Geschäftstagen, 

nachdem sie von ELAS schriftlich dazu aufgefordert wurde, einholt. 



ELAS•6. DEZEMBER 2018 SEITE 88 VON 92 

 

 

 

 

Anhang 7 Glossar 

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) bezeichnet die deutsche Finanzaufsichtsbehörde. 

Sie ist eine unabhängige staatliche Einrichtung und unterliegt der Aufsicht des deutschen 

Bundesministeriums der Finanzen. 

Bei einem harten Brexit wird das gesamte Konzept einer engen Orientierung an der EU abgelehnt. In der 

Praxis bedeutet dies den Austritt aus dem Binnenmarkt und der Zollunion. 

Bericht bezeichnet den vorliegenden Bericht. 

Der Beste Schätzwert für Verbindlichkeiten wird berechnet, indem der wahrscheinlichkeitsgewichtete 

Durchschnitt künftiger Cashflows bestimmt und diese Cashflows anhand einer vorgegebenen risikofreien 

Zinsstruktur diskontiert werden. 

BLAGAB steht für „Basic Life Assurance and General Annuity Business“ und ist definiert als 

Lebensversicherungsgeschäft, das keiner anderen Kategorie zugeordnet werden kann. 

Brexit bezeichnet den vom Vereinigten Königreich vorgeschlagenen Austritt aus der EU. 

CBI (Central Bank of Ireland) bezeichnet die Zentralbank von Irland, die mittels risikobasierter Aufsicht, 

welche durch eine glaubwürdige Durchsetzungsandrohung untermauert wird, Firmen reguliert, die in Irland 

und im Ausland Finanzdienstleistungen erbringen, um finanzielle Stabilität, Verbraucherschutz und 

Marktintegrität zu gewährleisten. CBI verfügt dementsprechend über eine Bandbreite an 

Aufsichtsbefugnissen in den Bereichen Autorisierung, Überwachung und Durchsetzung. 

CEF (Capital Enhancement Factor) bezeichnet den Kapitalanhebungsfaktor, ein von ELAS verwendeter 

Mechanismus zur Verteilung von Kapital, mit dem Konflikte zwischen der Fairness gegenüber 

Versicherungsnehmern, die aus ELAS ausscheiden (z. B. durch Ablauf, Tod oder Kündigung), und den bei ELAS 

verbleibenden Versicherungsnehmern reduziert werden. 

Chief Actuary ist der zuständige Aktuar, der die Position des leitenden Aktuars eines langfristigen Versicherers 

ausübt. Unter anderem berät er die Direktoren des Versicherungsunternehmens hinsichtlich der Risiken, denen 

die Firma ausgesetzt ist, und des zur Unterstützung dieser Risiken und für die erforderliche Überwachung 

benötigten Kapitals und bewertet die langfristigen Verbindlichkeiten des Versicherers. 

Datum des Inkrafttretens bezeichnet das Datum und die Uhrzeit, zu welchen der Plan in Kraft tritt. Der Plan 

wird voraussichtlich am Donnerstag, den 28. März 2019 um 23:59 Uhr (GMT) oder zu einem anderen 

Zeitpunkt, der in der den Plan genehmigenden Anordnung genannt ist, oder zu einem anderen von den 

relevanten Parteien vereinbarten Zeitpunkt (der nach der Erstellung der Anordnung datiert ist). Sofern der 

Plan nicht vor dem oder am 30. Juni 2019 vollständig in Kraft tritt, verfällt er. 

Deutsches Geschäft umfasst Produkte, die speziell für den deutschen Markt entworfen wurden, nebst 

deutschen Policen nach britischem Vorbild, die seit 1993 über einen Hauptsitz in Köln sowie andere 

Zweigstellen in Hamburg, Berlin und München verkauft wurden. 

Deutsche Policen: der Teil einer jeden Police (einschließlich aller verfallenen, fälligen, gekündigten, 

ausgelaufenen oder wiederaufgelebten Policen), der von der deutschen Niederlassung von ELAS 

abgeschlossen wurde (d. h. Policen, die in den internen Aufzeichnungen von ELAS durch den Code „D“ 

gekennzeichnet werden). 

Deutsche Überschussbeteiligung nach britischem Vorbild bezieht sich auf in Deutschland verkaufte 

Produkte, welche die Merkmale von im Vereinigten Königreich verkauften Produkten wiedergeben. 

 

Eigenmittel bezeichnet das Kapitalniveau, das für das Erfüllen der SCR und MCR zur Verfügung steht. 

Abhängig von seiner Eignung für das Erfüllen von SCR und MCR wird es nach Rangfolge aufgeteilt. 
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ELAS ist Equitable Life Assurance Society. 

ELI ist Equitable Life Ireland DAC. 

E-A-Geschäft bezeichnet Geschäfte, bei denen Steuern auf das Einkommen nach Berücksichtigung der Ausgaben gezahlt 
werden. 

EU ist die Europäische Union. 

Ein Exzedentenrückversicherungsabkommen ist ein Rückversicherungsabkommen, bei dem der 

Erstversicherer einen festen Betrag der Forderung zurückbehält und der Rückversicherer die Haftung für den 

restlichen geforderten Betrag übernimmt. 

EY bezeichnet Ernst and Young, die Berater der Gesellschaft in Bezug auf die steuerlichen Auswirkungen des 
Plans. 

FCA bezeichnet die Financial Conduct Authority, eine der unabhängigen nichtstaatlichen Einrichtungen, welche 

die britische Versicherungsbranche beaufsichtigt. 

Das FCA-Handbuch gibt auf Grundlage von Befugnissen unter dem Financial Services and Markets Act 2000 

Regeln, Leitlinien und andere Bestimmungen der FCA vor. 

Fondsgebunden bezieht sich auf eine Police, bei welcher der Wert der Leistungen vollständig oder teilweise 

durch Bezugnahme auf die Anzahl und den Preis der dieser Police zugeordneten Anteile gemessen wird bzw. 

gemessen werden kann. 

FOSUK (Financial Ombudsman Service) bezeichnet eine unabhängige öffentliche Einrichtung im Vereinigten 

Königreich, deren Ziel die Beilegung individueller Finanzdienstleistungs-Streitigkeiten zwischen Verbrauchern 

und Unternehmen ist. 

FSA bezeichnet die Financial Services Authority, die vor dem 1. April 2013 für die gesamte Aufsicht von 

Finanzdienstleistungsinstituten zuständig war. 

FSCS bezeichnet das britische Financial Services Compensation Scheme, das Kunden schützt, wenn 

Finanzdienstleister ausfallen. 

FSPO bezeichnet den Financial Services and Pensions Ombudsman mit Sitz in Irland. Es handelt sich um einen 

unabhängigen, neutralen, gerechten und kostenlosen Dienst, der Hilfestellung bei der Lösung von 

Beschwerden bei Altersvorsorgeträgern und zugelassenen Finanzdienstleistern gibt. 

GAR bezeichnet den garantierten Rentensatz, eine von der Gesellschaft (und anderen Versicherern) 

angebotene Garantie einer maximalen Rate bei der Umwandlung von einer ELAS-Rentenversicherung zu 

Rentenzahlungen. 

GAR-Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die sich aus der Option des Versicherungsnehmers ergeben, 

seinen Rentenfonds in ein garantiertes Einkommen im Ruhestand umzuwandeln; hierfür werden anstatt der 

vorherrschenden Rentensätze am Markt die im Vertrag des Versicherungsnehmers genannten 

Umwandlungsraten herangezogen. 

Gesellschaft bezeichnet ELAS. 
Gruppen-Kapitalstrategie bezeichnet die Richtlinie, die den Kapitalunterstützungsmechanismus einrichtet. 

Irisches Geschäft umfasst Policen (vorwiegend Lebensversicherungen, individuelle und private 

Vorsorgepläne sowie einige Gruppen-Rentenpolicen), die in Irland seit 1991 über Zweigstellen in Dublin, Cork 

und Galway verkauft werden. 

Irische Policen: der Teil einer jeden Police (einschließlich aller verfallenen, fälligen, gekündigten, ausgelaufenen 

oder wiederaufgelebten Policen), der von der ELAS Niederlassung in der Republik Irland abgeschlossen wurde 

(d. h. Policen, die in den internen Aufzeichnungen von ELAS durch den Code „I“ gekennzeichnet werden). 

Irish Revenue bezeichnet die irische Steuer-, Zahlungs- und Zollbehörde. 

Irland bezeichnet die Republik Irland. 

Kapitalunterstützungsmechanismus ist ein Mechanismus, über den ELAS bei Bedarf zusätzliches Kapital an 
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ELI bereitstellt, unter der Voraussetzung, dass dies nicht dazu führt, dass ELAS gegen seine eigene 

Kapitalstrategie verstößt. 

MCR bezeichnet die Mindestkapitalanforderung, die den Zeitpunkt des massiven Eingriffs der 

Versicherungsaufsicht festlegt. Die Berechnung der MCR kombiniert eine lineare Formel mit einer Untergrenze 

von 25 % und einer Obergrenze von 45 % der SCR (unabhängig davon, ob für die Berechnung die 

Standardformel oder ein internes Modell herangezogen wird). Je nach Natur des Unternehmens unterliegt die 

MCR einer in Euro ausgedrückten absoluten Untergrenze. 

MSA (Master Services Agreement) bezeichnet einen Dienstleistungsrahmenvertrag, unter dem ELAS nach der 

Übertragung einen Großteil der Verwaltungsdienstleistungen für ELI erbringen würde. 

Nicht-überschussbeteiligt bezieht sich auf eine Versicherung, bei der kein Anrecht auf Teilhabe an den 

Überschüssen ihres Versicherers besteht, einschließlich Risikolebensversicherungen und 

Berufsunfähigkeitsversicherungen, bei denen die benannten Leistungen bei Eintreten des Todes oder der 

Berufsunfähigkeit zur Zahlung fällig werden. 

ORSA bezeichnet das Own Risk and Solvency Assessment, einen Bestandteil der Solvabilität II-Richtlinie, die 

in Artikel 45 näher beschrieben wird. 

Plan ist die vorgeschlagene Übertragung von deutschen Geschäften und irischen Geschäften von ELAS an ELI 

im Rahmen von Abschnitt 105 des 2000 Act. In diesem Bericht wird diese auch als „Übertragung“ bezeichnet. 

Plandokument bezeichnet das Dokument, in dem die Bestimmungen für die Übertragung von deutschen und 

irischen Geschäften an ELI und ihrer Verwaltung dargelegt sind. 

 

PPFM (Principles and Practices of Financial Management) bezeichnet ein öffentliches Dokument, das von 

jedem Lebensversicherer, der von der FCA beaufsichtigt wird und überschussbeteiligtes Geschäfte betreibt, 

vorgelegt werden muss und das die Grundsätze und Praktiken beschreibt, die den Betrieb des 

überschussbeteiligten Geschäfts regeln, einschließlich der Investment- und Bonusstrategie. 

PRA bezeichnet die Prudential Regulatory Authority, eine der unabhängigen nichtstaatlichen Einrichtungen, 

die die britische Versicherungsbranche beaufsichtigen. 

PRA-Handbuch: ein Handbuch mit Regeln und Leitlinien, das von der PRA von Zeit zu Zeit gemäß dem Financial 

Services and Markets Act 2000 herausgegeben wird, zusammen mit den gemäß diesem Dokument 

eingeführten Regelungen und Vorschriften. 

Ein Quotenanteilrückversicherungsabkommen ist eine Form der Rückversicherung, bei welcher der 

Rückversicherer und der Versicherer Prämien und Verluste entsprechend eines vereinbarten Prozentsatzes 

miteinander teilen.  

Die  Reliance-Übertragung ist Teil des strategischen Plans unmittelbar nach dem Scheme of Arrangement 

und umfasst die Durchführung eines Part VII und die Übertragung sämtlicher Geschäfte der Gesellschaft an 

einen neuen Anbieter. 

Richtlinien definieren den Zweck und die Strukturen eines Projekts, eines Ausschusses oder einer ähnlichen 

Zusammenkunft von Menschen, die eine Zusammenarbeit vereinbart hat, um ein gemeinsames Ziel zu 

erreichen. Sie zeigt, wie das fragliche Objekt definiert, entwickelt und verifiziert wird. 

Risikomarge ist der zusätzliche Betrag, den eine gut informierte vertragswillige Partei benötigen würde, um 

die Versicherungsverbindlichkeiten zu übernehmen, da sie auch die mit diesen Verbindlichkeiten 

verknüpften Risiken übernimmt. 

Risikostaat bezeichnet das Land oder den Staat, in dem das Risiko besteht, und wäre bei Lebensversicherungen 

der übliche Wohnsitz des Versicherungsnehmers. 
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Eine Rückversicherungsvereinbarung ist eine neue Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und ELI, durch 

welche die irischen und deutschen überschussbeteiligten Verträge nach britischem Vorbild in die 

Gesellschaft rückversichert werden, damit zu übertragenden überschussbeteiligten Versicherungsnehmer 

weiterhin einen Anteil am Gewinn von ELAS haben. 

Scheme of Arrangement bezeichnet ein Plan, mit dem alle überschussbeteiligten Vermögenswerte der 

Gesellschaft vollständig und gerecht an überschussbeteiligte Versicherungsnehmer verteilt werden, indem 

Versicherungswerte angehoben und Investmentgarantien entfernt werden. 

SDA bezeichnet Steve Dixon Associates llp mit eingetragenem Sitz unter der Anschrift Oaks House, 12-22 

West Street, Epsom, KT18 7RG, Vereinigtes Königreich unter der Firmennummer OC359741. 

Solvabilität II ist das aktuelle Solvabilitätssystem für alle Versicherer und Rückversicherer in der EU und 

trat am 1. Januar 2016 in Kraft. 

Solvabilität II ist das System zur Errichtung von (unter anderem) Mindestkapitalanforderungen im Rahmen der 

Solvabilität II-Richtlinie. 

Solvabilität II-Richtlinie bezeichnet Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 

Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II). 

Solvabilitätskapitalanforderung (Solvency Capital Requirement, „SCR“) ist die wichtigste in der 
Solvabilität II-Richtlinie definierte quantitative Kapitalanforderung. Die SCR ist die Menge an Kapital, die ein 
Versicherer halten muss, um zu gewährleisten, dass er seinen Verbindlichkeiten in den nächsten 12 Monaten 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,5 % nachkommen kann. Verletzt ein Versicherer seine SCR, muss die 
Aufsichtsbehörde informiert werden. Die SCR ist ein zentraler Bestandteil bei der Berechnung der 
Risikomarge, die mit einem Block von Versicherungsgeschäften zusammenhängt. 

Staat der Verpflichtung steht für das Land oder den Staat, in dem der Vertrag ursprünglich unterzeichnet 

wurde und würde normalerweise das Land oder den Staat anzeigen, in dem der Versicherungsnehmer zum 

Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung wohnhaft war. 

SUP 18 ist Kapitel 18 der Überwachungsanleitung im FCA-Handbuch mit Regeln und Vorschriften für 

Planberichte, die sich auf die Übertragung von langfristigen Versicherungsgeschäften beziehen. 

TAS ist ein technischer aktuarieller Standard des Financial Reporting Council. 

Überschussbeteiligung bezeichnet eine Police, die zum Erhalt eines Teils der Gewinne des Versicherers bzw. 

Teilen dessen berechtigt. Hiervon ausgeschlossen ist Überschussbeteiligung nach deutschem Vorbild, da diese 

im Wesentlichen nicht-überschussbeteiligte Policen sind. 

 

Überschussbeteiligung nach deutschem Vorbild bezeichnet das gesamte deutsche Geschäft mit Ausnahme 

von deutschen Überschussbeteiligungen nach britischem Vorbild.  

Übertragender ist ELAS. 

Übertragung ist die vorgeschlagene Übertragung von deutschen Geschäften und irischen Geschäften von ELAS 

an ELI im Rahmen von Abschnitt 105 des 2000 Act. 

Übertragungsempfänger ist ELI. 

Unabhängiger Experte bezeichnet Herrn Stephen Dixon von SDA, dessen Ernennung, welche die PRA 

nach Gesprächen mit der FCA genehmigt hat, die Erstellung eines Berichts gemäß den Anforderungen 

von SUP 18.2 des PRA-Handbuchs umfasst. 

Verbleibende Versicherungsnehmer sind die Versicherungsnehmer, die nach der Übertragung weiterhin bei 

ELAS sind.  

Verbleibende Policen sind die Policen, die nach der Übertragung weiterhin bei ELAS sind. 

Vermögensanteil bezeichnet den gerechten Anteil, den ein Versicherungsnehmer bei einem 

Versicherungsunternehmen erworben hat. Grundsätzlich wird er anhand der folgenden Formel errechnet: 
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vom Versicherungsnehmer gezahlte Prämien + Wachstum - Ausgaben - Kosten für Risikoleistungen + 

sonstige Erträge. 

Der vorübergehende Abzug ermöglicht Versicherern den Übergang zur vollständigen Umsetzung der 

Solvabilität II-Richtlinien über einen Zeitraum hinweg. 

Versicherungstechnische Rückstellungen ist in der Solvabilität II-Richtlinie definiert als „der aktuelle Betrag, 

den Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen zahlen müssten, wenn sie ihre Versicherungs- und 

Rückversicherungsverpflichtungen unverzüglich auf ein anderes Versicherungs- oder 

Rückversicherungsunternehmen übertragen würden.“ Versicherungstechnische Rückstellungen werden als 

Summe zweier Komponenten berechnet – der Besten Schätzung der Verbindlichkeiten und Risikomarge. 

Volatilitätsanpassung ist ein konstanter Aufschlag auf die risikofreie Kurve, mit der Cashflows diskontiert 

werden, um Versicherungstechnische Rückstellungen im Rahmen von Solvabilität II zu berechnen. Sie ist 

darauf ausgelegt, Versicherer mit langfristigen Verbindlichkeiten vor den Auswirkungen von Volatilität auf ihre 

Solvabilität zu schützen. 

With-Profits Aktuarin bezeichnet die Aktuarin, die dafür verantwortlich ist, Direktoren eines Unternehmens 

hinsichtlich Ermessens-Aspekten von überschussbeteiligten Geschäften zu beraten. 

With-Profits Fonds bezeichnet einen Fonds, bei dem Inhaber von überschussbeteiligten Policen berechtigt 

sind, einen Anteil am Gewinn des Unternehmens bzw. Teilen dessen zu erhalten. 

WPOP bezeichnet die Betriebsgrundsätze für die Überschussbeteiligung, eine vorgeschlagene neue Anforderung 

an bestehende Versicherer in Irland ab dem 1. Januar 2020 und für neue Versicherer in Irland ab einem 

voraussichtlich früheren Datum. Sie sollten die Grundsätze darlegen, nach denen Versicherer ihre 

überschussbeteiligten Fonds verwalten. Die CBI kann auf Basis von Kriterien wie z.B. Fondsgröße, der Anzahl der 

Mitglieder und der Offenheit des Fonds für neue Geschäfte Ausnahmen gewähren. 

Zu übertragende Policen sind die Policen, die im Rahmen des Plans an ELI übertragen werden. Dies sind die 

deutsche Policen und die irischen Policen. 

Zu übertragende Versicherungsnehmer sind Inhaber von zu übertragenden Policen.  

Zu übertragendes Geschäft bezeichnet das Geschäft, das im Rahmen des Plans an ELI übertragen wird. 

Zweckgebundener Fonds bezeichnet einen gesondert identifizierbaren Fonds, in dem die Beträge, mit denen 

der Fonds belastet werden darf und die ihm gutgeschrieben werden dürfen, klar definiert sind. 

 

2000 Act: der Financial Services and Markets Act 2000 nebst den gemäß diesem Dokument eingeführten 

Regelungen und Vorschriften. 

 

 
 

 
 

 
 

 


