
Ihre Zukunft gemeinsam sichern  

Über den Vorschlag 
der Equitable 
TEIL A  DER INFORMATIONSBROSCHÜRE 

Diese Informationsbroschüre wurde für alle unsere 
Mitglieder, Einzel-Versicherungsnehmer, und 
Gruppenvertragstreuhänder erstellt, und daher gelten 
einige Elemente möglicherweise nicht für Sie. Bitte 
beachten Sie die Tabelle und Erläuterungen auf Seite 
3, die Ihnen dabei helfen werden, zu verstehen, welche 
Abschnitte für Sie gelten können.

In diesem Dokument beziehen wir uns auf 
Scheme-Versicherungsnehmer und diese sind als 
Versicherungsnehmer mit britischen, internationalen 
und irischen  überschussbeteiligten Verträgen definiert. 
Versicherungsnehmer mit deutschen Verträgen 
mit Überschussbeteiligung sind keine Scheme-
Versicherungsnehmer. Mitglieder bezeichnet Personen, 
die Mitglieder der Equitable gemäß der Satzung der 
Equitable sind.

Scheme-Versicherungsnehmer sind berechtigt, über 
das Scheme abzustimmen, wie im Abschnitt „Eine 
Zusammenfassung des Vorschlags“ auf Seite 6 dieser 
Informationsbroschüre beschrieben.

Ihr Deckbrief wird angeben, ob Sie entweder ein Scheme-
Versicherungsnehmer, ein Mitglied oder beides sind.

Das Scheme betrifft nicht Verträge, die keine 
überschussbeteiligten Verträge sind oder die dem 
deutschen Recht unterliegende überschussbeteiligte 
Verträge sind. Weitere Informationen finden Sie in 
Abschnitt 4. Sie sollten jedoch diese Informationsbroschüre 
und Teil B der Informationsbroschüre dennoch lesen, da 
der Vorschlag eine Abstimmung über eine Änderung der 
Satzung beinhaltet, die Utmost zum alleinigen Mitglied der 
Equitable machen würde. Wenn der Vorschlag 
angenommen wird, erhalten Versicherungsnehmer mit 
deutschen überschussbeteiligten Verträgen nach 
britischem Vorbild auch die Anhebung des Vertragswerts, 
die im Deckbrief erklärt wird.

Im Rahmen des Vorschlags würde das der Übertragung 
unterliegende Geschäft der Equitable auf Utmost 
übertragen werden. Alle Versicherungsnehmer der 
Equitable sind berechtigt, Widerspruch einzulegen, wenn 
sie glauben, dass sie von der Übertragung beeinträchtigt 
werden könnten.

Im Abschnitt „Hilfe“ in Teil B der Informationsbroschüre 
finden Sie Details dazu, wie Sie entweder gegen das 
Scheme oder die Übertragung einen Widerspruch 
einlegen können. 

BITTE LESEN SIE ZUERST DIESE INFORMATIONSBROSCHÜRE
Diese Informationsbroschüre enthält wichtige Informationen über den Vorschlag der Equitable. 
Sie sollten sie sorgfältig und zusammen mit dem Rest des Pakets lesen. 
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Willkommen
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ÜBER DIESES PAKET

Dieses Paket enthält alle Informationen, die Sie benötigen, um zu verstehen, 
was über die Zukunft der Equitable vorgeschlagen wird, wie dies sich auf Sie 
auswirken könnte und einige Aspekte, die Scheme-Versicherungsnehmern 
und Mitgliedern dabei helfen, zu entscheiden, wie Sie abstimmen sollten.

Da es eine große Menge an Informationen gibt, die Sie lesen und verstehen 
müssen, haben wir diese in zwei Dokumente aufgeteilt, um sie besser 
handhabbar zu machen: 

Teil A der Informationsbroschüre enthält eine Zusammenfassung des Vorschlags und Teil B enthält 
detailliertere Informationen. Die in beiden Dokumenten bereitgestellten Informationen helfen Ihnen dabei, 
den Vorschlag besser zu verstehen, und wir empfehlen Ihnen, beide zu lesen.

Wenn Sie ein Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung sind und von dem 
Scheme betroffen sind, wird/werden (eine) individuelle Illustration(en) diesem 
Paket beigefügt. Wenn Sie mehr als einen überschussbeteiligten Vertrag  besitzen, 
erhalten Sie eine individuelle Illustration für jeden Vertrag.

HILFE UND UNTERSTÜTZUNG 

Wenn Sie mehr über den Vorschlag erfahren möchten, wie er sich auf Sie auswirkt, oder Sie nicht 
sicher sind, wie Sie abstimmen sollen (wenn Sie dazu berechtigt sind), können Sie unsere Helpline 
anrufen. Seite 31 erläutert einige der Dinge, an die Sie denken sollten, wenn Sie Ihre Entscheidung 
treffen, und Seite 38 zeigt Ihnen, wie Sie mehr Hilfe bekommen können, wenn Sie diese benötigen. 
Zusätzliche Informationen finden Sie auch in Teil B der Informationsbroschüre. 

Teil B der InformationsbroschüreTeil A der Informationsbroschüre

(das ist dieses Dokument)
+

Wenn Sie kein Scheme-Versicherungsnehmer sind, wurde Ihnen dieses Paket zugeschickt, 
weil die vorgeschlagene Übertragung auf Utmost Auswirkungen auf Sie hätte. 

Wir verwenden einige Fachbegriffe in Teil A und B der Informationsbroschüre, die fett und kursiv hervorgehoben sind. 
Sie finden Erläuterungen zu jedem dieser Begriffe im Glossar-Abschnitt von Teil B der Informationsbroschüre – Anhang I. 
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Was wir abdecken

Verschiedene Abschnitte dieser Informationsbroschüre sind für verschiedene Versicherungsnehmer 
relevant. In der unten aufgeführten Inhaltsliste haben wir angegeben, welche Abschnitte für verschiedene 
Versicherungsnehmer relevant sind.

Wenn Sie ein Versicherungsnehmer mit einem Vertrag sind, der deutschem oder irischem Recht unterliegt, 
wird in Abschnitt 4 erklärt, wie Ihre Verträge betroffen sind, wenn der Vorschlag umgesetzt wird. 
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Teile A und B der Informationsbroschüre umfassen erläuternde Erklärungen zu den Zwecken von Abschnitt 897 
des Companies Acts 2006 in Bezug auf das vorgeschlagene Scheme of Arrangement zwischen der Equitable und 
einiger ihrer Mitglieder, sowie Part VII des FSMA 2000 zum Zwecke der Übertragung. Anhänge VI und VII zu Teil B 
der Informationsbroschüre fassen die Berichte des unabhängigen Experten für die Versicherungsnehmer und des 
unabhängigen Experten für die Übertragung zusammen.
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INHALTSVERZEICHNIS: 

1. Was Sie erwarten können und wann    4

2. Was muss ich tun?   5

3. Eine Zusammenfassung des Vorschlags   6

4. Wie sich der Vorschlag auf die deutschen und irischen Verträge auswirkt   12

5. Wie Ihr überschussbeteiligter Vertrag funktioniert   14

6. Wie Ihr fondsgebundener Vertrag funktionieren würde, wenn der Vorschlag umgesetzt wird   15

7. Warum macht die Equitable diesen Vorschlag?   16

8. Wie wird die Equitable sicherstellen, dass der Vorschlag fair ist?   18

9. Was das für Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung bedeuten könnte   22

10. Was dies für mich als Scheme-Versicherungsnehmer bedeuten könnte   28

11. Was passiert, wenn der Vorschlag nicht umgesetzt wird?   30

12. Was Sie vor Ihrer Abstimmung berücksichtigen sollten   32

13. Warum Ihre Stimme wichtig ist   33

14. Wie der Abstimmungsprozess funktioniert   34

15. Hilfe bei Ihrer Entscheidung   37

Scheme-
Versicherungsnehmer 

oder Mitglied

Versicherungsnehmer 
ohne 

überschussbeteiligte 
Leistungen

A Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen für Sie
B  Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Sie betreffen, jedoch nicht direkt
C  Dieser Abschnitt enthält Informationen, die für Sie von Interesse sein könnten, die Sie jedoch nicht direkt betreffen
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[time from outset with a ‘you are here’ marker]

und wann
Was Sie erwarten können 
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1.

EREIGNIS DATUM UND UHRZEIT 

Frist für den Erhalt der Abstimmungsformulare 
für die außerordentliche Hauptversammlung

Frist für die Online-Abstimmungsformulare 
für die Änderung der Satzung

Frist für den Eingang der Abstimmungsformulare per 
Post für die Versammlung der Versicherungsnehmer

Frist für die Online-Abstimmung zum 
Scheme

Sitzung der Versicherungsnehmer zum 
Scheme

Außerordentliche Hauptversammlung

Zweite Gerichtsanhörung

Einführung in das an die Scheme-
Versicherungsnehmer versandten Scheme

Erste Gerichtsanhörung Die Anhörung, bei der die Equitable die Genehmigung des High 
Court ersuchte, die Sitzung der Versicherungsnehmer abzuhalten. 

Dieses Paket teilt Ihnen Einzelheiten zum Vorschlag mit, damit Sie 
entscheiden können, wie Sie abstimmen, und ob Sie Widerspruch 
einlegen möchten.

Diese Informationen erläutern die fondsgebundenen Fonds, 
die für Ihren Vertrag verfügbar wären, wenn das Scheme 
rechtswirksam würde. Sie sollten sich für einen fondsgebundenen 
Fonds entscheiden und sich bei Bedarf beraten lassen.

Die Sitzung der Scheme-Versicherungsnehmer für die 
Abstimmung über das Scheme.

Wenn Scheme-Versicherungsnehmer mit der notwendigen 
Mehrheit zugunsten des Schemes stimmen, würde eine 
Versammlung der Mitglieder der Equitable zur Wahl über 
die Änderung der Satzung einberufen werden.

Wenn die Scheme-Versicherungsnehmer in den entsprechenden 
Mehrheiten für das Scheme stimmen und die Änderung der Satzung 
durch die EGM genehmigt wird, wäre dies die Gerichtsanhörung 
beim High Court, bei der die Equitable die Genehmigung des High 
Court zum Scheme und zur Übertragung ersuchen würde.

Wenn das High Court das Scheme und die Übertragung 
genehmigt, würden wir eine entsprechende Bestätigung 
auf unserer Webseite veröffentlichen.

Wenn das High Court das Scheme und die Übertragung genehmigt, wäre 
dies das letztmögliche Datum für die Umsetzung der Investitionswahl zum 
Umsetzungsdatum. Sie können später immer noch eine Auswahl treffen.

Das Datum, an dem die per Post abgegebenen Stimmen über 
die Änderung der Satzung eingegangen sein müssen.

Das letzte Datum für die Online-Abstimmung über die 
Änderung der Satzung.

Das Datum, an dem die per Post abgegebenen Stimmen 
über das Scheme eingegangen sein müssen.

Das letzte Datum für die Online-Abstimmung über das Scheme.

Versand dieses Wahlpakets, welches 
die Informationsbroschüren und 

Abstimmungsformulare enthält, an Scheme-
Versicherungsnehmer und Mitglieder

Investment-Wahlpaket

10:00 Uhr am
30. Oktober 2019

10:00 Uhr am
30. Oktober 2019

10:00 Uhr am
1. November 2019

10:00 Uhr am
30. Oktober 2019

10:00 Uhr am
30. Oktober 2019

Am 1. November 
2019, unmittelbar 
nach der Sitzung der 
Versicherungsnehmer, die 
um 10:00 Uhr beginnt.

10:00 Uhr am
22. November 2019

Umsetzungsdatum  Wenn das High Court das Scheme und die Übertragung genehmigt, 
würden das Scheme und die Übertragung an diesem Datum 
vollständig umgesetzt werden (Ihr Vertrag würde angehoben werden 
und wäre fondsgebunden, während die Investmentgarantien 
wegfallen würden). 
Wenn die Mitglieder die Änderung der Satzung genehmigen, würde 
dies an diesem Datum wirksam werden, wodurch Utmost zum 
alleinigen Mitglied der Equitable würde.

1. Januar 2020

Woche, beginnend am
29. Mai 2019 

22. Juli 2019

August 2019 nach der 
ersten Gerichtsanhörung

August 2019

Ungefähr
25. November 2019

13. Dezember 2019

Bestätigung auf den Webseiten der 
Equitable und von Utmost, dass das Scheme 

und die Übertragung genehmigt wurden

Die Frist für den Erhalt der Investment-
Wahlformulare, um Ihre Investmentwahl am 

Umsetzungsdatum verarbeiten zu können
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Wenn Sie keine Anlagen im überschussbeteiligten 
Fonds besitzen und keine Option haben, in den 
überschussbeteiligten Fonds zu wechseln, oder 
Sie besitzen einen deutschen Vertrag , werden Sie von 
einigen Aspekten des Vorschlags nicht betroffen sein.

Ein Teil dessen, was die Equitable vorschlägt, ist 
jedoch, das gesamte Geschäft der Equitable auf 
Utmost zu übertragen, mit Ausnahme bestimmter 
ausgeschlossener Verträge, zu denen deutsche 
Verträge und irische Verträge gehören. Wir 
bezeichnen das zu übertragende Geschäft als das 
der Übertragung unterliegende Geschäft.

Es gibt keine Abstimmung über die Übertragung, 
aber Sie müssen verstehen, wie die Übertragung 

funktionieren würde und Sie haben die 
Möglichkeit, einen Widerspruch einzulegen, wenn 
Sie glauben, dass sie eine negative Auswirkung 
auf Sie haben könnte. Einzelheiten dazu, wie Sie 
entweder dem Scheme oder der Übertragung 
widersprechen können, finden Sie in Teil B der 
Informationsbroschüre unter dem Abschnitt 
„Hilfemöglichkeiten“ und auf Seite 36 dieser 
Informationsbroschüre.

Der Vorschlag wird nur durchgeführt, wenn das 
Scheme umgesetzt und die Änderung der Satzung 
von den berechtigten Mitgliedern genehmigt 
wurde und wenn das High Court der Übertragung 
zugestimmt hat.

Sie sollten den Deckbrief lesen, der diesem Paket beigefügt ist.

Was muss ich tun?

Equitable Life  |  Teil A der Informationsbroschüre  |  5

2.

Wenn Sie, nachdem Sie das Paket gelesen haben, weitere Informationen oder Unterstützung 
benötigen sollten, einschließlich einer Entscheidungshilfe oder Beratung zur Abstimmung, 

finden Sie weitere Einzelheiten darüber, welche Hilfe Ihnen zur Verfügung steht, auf Seite 38 
dieser Informationsbroschüre und in Abschnitt G in Teil B der Informationsbroschüre.

1

Wenn Sie einen überschussbeteiligten Vertrag haben und vom Scheme 
betroffen sind, enthält dieses Paket eine individuelle Illustration, die Sie 
lesen sollten, da sie Ihnen dabei helfen wird, den aktuellen Wert Ihres 
Vertrags, den Betrag, um den dieser gegebenenfalls erhöht werden 
könnte, und, falls zutreffend, die Investmentgarantie, die wegfallen 
würde, wenn der Vorschlag umgesetzt wird, zu verstehen.

2

Sobald Sie den Inhalt dieses Pakets verstanden haben, möchten wir 
Sie bitten, abzustimmen, wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer 
oder ein berechtigtes Mitglied sind, um uns Ihre Entscheidung 
mitzuteilen. Es ist sehr wichtig, dass so viele Versicherungsnehmer wie 
möglich durch Abstimmung an dem Prozess teilnehmen. So wissen 
wir, dass alle Ansichten berücksichtigt wurden. Sie sollten auch wissen, 
dass Sie die Möglichkeit haben, einen Widerspruch einzulegen, wenn 
Sie glauben, dass Sie negativ betroffen sein würden.

3
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des Vorschlags
Eine Zusammenfassung 3.

WARUM HAT DIE EQUITABLE MIR GESCHRIEBEN?
Im Sommer 2018 kündigte die Equitable an, dass sie Pläne für die Zukunft der Equitable 
gemacht hat. Die Pläne wirken sich auf alle Versicherungsnehmer aus, von denen Sie 
einer sind, aber insbesondere auf Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung.
Die in dieser Informationsbroschüre enthaltenen Informationen zusammen mit denen 
in anderen Dokumenten, die in Ihrem Paket enthalten sind, helfen den Scheme-
Versicherungsnehmern, eine Entscheidung über die Abstimmung in Bezug auf das 
Scheme zu treffen, und helfen berechtigten Mitgliedern bei der Abstimmung auf der 
außerordentlichen Hauptversammlung (Extraordinary General Meeting - EGM).

Wenn Sie ein Gruppenvertragstreuhänder sind, 
werden Sie die Entscheidung im Auftrag der 
jeweiligen Mitglieder Ihres(r) Gruppenvertrages 
vornehmen, und Sie können Ihre Stimme 
entsprechend den Interessen Ihrer Mitglieder 
aufteilen. Weitere Informationen dazu 
entnehmen Sie bitte Absatz 80.16 in Teil B der 
Informationsbroschüre.

Wenn Ihr Vertrag irischem oder deutschem Recht 
unterliegt, dann finden Sie in Abschnitt 4 weitere 
Informationen über die Auswirkung des Schemes 
und der Übertragung.

Wenn Ihr Vertrag derzeit nicht im 
überschussbeteiligten Fonds investiert ist, ist es 
dennoch wichtig, dass Sie verstehen, wie sich der 
Vorschlag auf Sie auswirken kann, einschließlich 
der Auswirkung der vorgeschlagenen Übertragung 
auf Ihren Vertrag. Auch wenn Sie nicht über den 
Vorschlag abstimmen können, haben Sie das 
gesetzliche Recht auf Widerspruch, wenn Sie 
der Ansicht sind, dass die Übertragung negative 
Auswirkungen für Sie hätte.

TEIL EINS BESTEHT DARIN:

 T die Werte der überschussbeteiligten Verträge 
durch einen sofortigen Einmalbetrag zu 
erhöhen (was wir als Anhebung bezeichnen)

 T jegliche Investmentgarantie* zu entfernen, und
 T überschussbeteiligte Verträge in 

fondsgebundene Verträge umzuwandeln

*  Die Investmentgarantie bezieht sich auf eine 
Verpflichtung der Equitable zur Zahlung von 
Leistungen, die durch in Beiträgen gezahlte Beträge 
bestimmt werden, und wann sie gezahlt wurden, 
einschließlich jeglicher garantierten jährlichen 
Erhöhungen. Sie umfasst keine Leistungen, die nur 
beim Auftreten bestimmter Lebensereignisse zahlbar 
werden, wie z. B. garantierte Rentensätze (Guaranteed 
Annuity Rates – GARs) oder garantierte Mindestrenten 
(Guaranteed Minimum Pensions – GMPs).

Was ist der Vorschlag?
Der Vorschlag besteht aus zwei Teilen.

TEIL ZWEI BESTEHT DARIN:

 T das der Übertragung unterliegende Geschäft 
der Equitable auf Utmost zu übertragen

6  |  Equitable Life  |  Teil A der Informationsbroschüre 
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TEIL EINS   dieses Vorschlags wird als Scheme 
bezeichnet. Das Scheme kann nur umgesetzt werden, 
wenn es durch eine Abstimmung der Scheme-
Versicherungsnehmer und durch das High Court 
genehmigt wird und wenn die Abstimmung bei der 
EGM, wie auf Seite 34 beschrieben, positiv ausfällt und 
das High Court die Übertragung genehmigt.

Ein unabhängiger Experte – der unabhängige 
Experte für die Versicherungsnehmer – wurde von 
der Equitable ernannt, um zu prüfen, ob das Scheme 
im Interesse der Scheme-Versicherungsnehmer 
liegt, und um einen Bericht für das High Court 
anzufertigen. Einige Scheme-Versicherungsnehmer 
erhalten zwei Stimmen. Das liegt daran, dass alle 
Scheme-Versicherungsnehmer das Recht haben, über 
das Scheme abzustimmen, und viele davon auch 
berechtigt sind, über die vorgeschlagene Änderung 
der Satzung der Equitable abzustimmen, um Utmost 
als alleiniges Mitglied der Equitable zu ernennen. 
Wenn Sie zwei Abstimmungsformulare erhalten 
haben, ist es wichtig, dass Sie beide ausfüllen.

Einige Versicherungsnehmer sind keine Scheme-
Versicherungsnehmer oder berechtigten Mitglieder 
und wären als solche nicht zur Abstimmung 
berechtigt. Diese Versicherungsnehmer erhalten 
keine Abstimmungsformulare.

Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer sind 
und nachdem Sie die bereitgestellten Informationen 
gelesen und verstanden haben, was diese für Sie 
bedeuten, und Sie sich entscheiden, dass das Scheme 
umgesetzt werden soll, sollten Sie für das Scheme 
und die Änderung der Satzung stimmen. Wenn 
Sie entscheiden, dass Sie Ihre Investmentgarantie 
behalten, im überschussbeteiligten Fonds bleiben 
und keine Anhebung Ihres Vertragswertes erhalten 
wollen, sollten Sie gegen das Scheme und gegen die 
Änderung der Satzung stimmen.

Wenn die erforderliche Mehrheit der Scheme-
Versicherungsnehmer für das Scheme und die 
Änderung der Satzung stimmt, und wenn das 
Scheme vom High Court genehmigt wird, wird das 
Scheme umgesetzt. Sie können sich dem Scheme 
nicht entziehen, auch wenn Sie persönlich dagegen 
gestimmt haben: 

 T  Sie würden eine Anhebung Ihres Vertrages 
erhalten

 T Sie würden jegliche Investmentgarantien 
verlieren (einschließlich etwaiger garantierter 
jährlicher Erhöhungen und jeglicher Rechte zum 
Wechsel in den überschussbeteiligten Fonds)

 T Ihr überschussbeteiligter Vertrag würde in einen 
fondsgebundenen Vertrag umgewandelt werden. 

Dasselbe gilt für die Abstimmung über die 
vorgeschlagene Änderung der Satzung, d. h. Sie 
wären an das Ergebnis gebunden, unabhängig davon, 
wie Sie abgestimmt haben.

Wenn nicht genügend Scheme-Versicherungsnehmer 
für das Scheme mit der erforderlichen Mehrheit 
oder für die Änderung der Satzung stimmen, 
wird der Vorschlag nicht umgesetzt, selbst wenn 
Sie persönlich für das Scheme gestimmt haben. 
Es werden keine Änderungen an Ihrem Vertrag 
vorgenommen, es wird keine Anhebung auf Ihren 
Vertrag angewandt, und Ihr Vertrag wird bei der 
Equitable bleiben.

Scheme-Versicherungsnehmer können einen 
Widerspruch gegen das Scheme einlegen. 
Einzelheiten dazu finden Sie in Absatz 35 von Teil B 
der Informationsbroschüre.

TEIL ZWEI   dieses Vorschlags wird als die 
Übertragung bezeichnet. Die Übertragung des 
der Übertragung unterliegenden Geschäfts 
der Equitable auf Utmost, einschließlich der 
überschussbeteiligten Verträge, bedarf keiner 
Abstimmung durch die Versicherungsnehmer, 
sondern der Genehmigung des High Court. Die 
Übertragung wird nicht umgesetzt, es sei denn, das 
Scheme wird umgesetzt.

Sie können der Übertragung zwar widersprechen, 
aber Sie können sich dieser nicht entziehen, und 
wenn das High Court die Übertragung genehmigt, 
sind Sie daran gebunden (vorbehaltlich aller 
Widerrufsrechte, die für Verträge gelten, die an 
Versicherungsnehmer in bestimmten EWR-Staaten 
ausgestellt wurden).

Sie sollten auch bedenken, dass das Scheme 
nicht umgesetzt wird, wenn das High Court die 
Übertragung nicht genehmigt.

Equitable Life  |  Teil A der Informationsbroschüre  |  7
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des Vorschlags
Eine Zusammenfassung 3.

Was erhalte ich, wenn der Vorschlag 
genehmigt wird?

Wenn der Vorschlag genehmigt wird, werden 
die Scheme-Versicherungsnehmer am 
Umsetzungsdatum die folgenden Änderungen an 
ihren Verträgen sehen:

 T Versicherungsnehmer mit  
Überschussbeteiligung erhalten eine sofortige 
Anhebung ihres Vertragswerts.

 T Alle Scheme-Versicherungsnehmer werden 
Investitionen in fondsgebundenen Fonds 
haben.

Ihr Deckbrief und Ihre individuelle(n) 
Illustration(en) helfen Ihnen, zu verstehen, was 
für Sie zutrifft.

Was sind die Merkmale meines 
überschussbeteiligten Vertrags? 

Viele Versicherungsnehmer, die in den 
überschussbeteiligten Fonds investieren, haben 
unterschiedliche Vertragsbedingungen, und 
sie können verschiedene Investmentgarantien 
haben. Für die Scheme-Versicherungsnehmer 
wird die Investmentgarantie in der individuellen 
Illustration angezeigt, die in diesem Paket 
enthalten ist.

Die meisten überschussbeteiligten Verträge 
der Equitable haben einen Vertragswert 
und einen garantierten Wert, der jederzeit 
berechnet werden kann. Dies sind Verträge mit 
wiederkehrenden Einzelbeiträgen.

Andere überschussbeteiligte Verträge 
werden nicht mit Hilfe von Vertragswerten 
oder garantierten Werten geführt. Dies sind 
gewöhnliche Verträge mit Überschussbeteiligung. 
Ihre garantierten Leistungen sind im Vertrag 
zusammen mit den vertraglichen Beiträgen 
festgelegt, die gezahlt werden. Für solche Verträge 
verwendet das Scheme den Rückkaufswert 
des Vertrags anstelle der Vertragswerte, 
um den Betrag zu bestimmen, auf den die 
Anhebung angewendet wird. Die Beschreibung 
der Funktionsweise des Schemes in dieser 
Informationsbroschüre ist für diese Verträge 
entsprechend auszulegen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie der 
überschussbeteiligte Fonds funktioniert, schauen 
Sie auf Seite 14 dieser Informationsbroschüre 
nach. Auf den Seiten 22 bis 27 sind die 
Hauptänderungen im Falle der Umsetzung des 
Vorschlags aufgeführt, und dies beinhaltet eine 
Beschreibung der Unterschiede zwischen der 
Investition in einen überschussbeteiligten Fonds 
und einen fondsgebundenen Fonds.

Was werde ich aufgeben, wenn der Vorschlag 
genehmigt wird?

Der Vorschlag bedeutet, dass Scheme-
Versicherungsnehmer bestimmte Dinge aufgeben 
müssen. Dies sind:

 T Jegliche Investmentgarantie.

 T Alle Rechte zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds.

 T Scheme-Versicherungsnehmer hätten keine 
Investitionen mehr im überschussbeteiligten 
Fonds und würden daher nicht mehr an 
zukünftigen Gewinnen teilhaben und keine 
Kapital-Zuteilung mehr erhalten.

 T Versicherungsnehmer mit 
Überschussbeteiligung werden keine 
Mitglieder der Equitable mehr sein.
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Was wäre, wenn der Vorschlag nicht 
umgesetzt wird?

Wenn der Vorschlag nicht umgesetzt wird, würde 
Ihr Vertrag so weiterlaufen, wie bisher. Wenn 
Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer sind, 
würde keine Anhebung auf Ihren Vertragswert 
erfolgen, Ihre Investmentgarantie würde 
bestehen bleiben und Sie würden weiterhin Ihre 
überschussbeteiligten Verträge bei der Equitable 
halten. Keine Verträge würden an Utmost 
übertragen werden.

Es hat Folgen für die Equitable, wenn der 
Vorschlag nicht umgesetzt wird. Dies wird auf Seite 
30 dieser Informationsbroschüre erläutert. 

Wie wertvoll ist meine derzeitige 
Investmentgarantie?

Investmentgarantien gelten nur für 
überschussbeteiligte Verträge und unterscheiden 
sich für verschiedene Verträge. Sie können 
wertvoll sein, allerdings hängt ihr Wert von den 
Umständen der einzelnen Versicherungsnehmer 
ab. Diese Informationsbroschüre kann 
Ihnen nicht sagen, wie wertvoll die jeweilige 
Investmentgarantie Ihres Vertrags ist. 

Als Ausgangspunkt können Sie sehen, welche 
Investmentgarantie Sie haben, indem Sie sich die 
individuelle Illustration in diesem Paket ansehen. 
Dieses Dokument ist spezifisch für Sie und zeigt 
Ihnen die Merkmale des spezifischen Vertrags, 
den Sie haben.

Wie wertvoll die Investmentgarantie ist, hängt 
von vielen Faktoren ab, die persönlich für Sie 
sind. Einzelheiten zu den Dingen, über die Sie 
nachdenken müssen, wenn Sie entscheiden, 
wie Sie über den Vorschlag abstimmen, werden 
auf Seite 29 dieser Informationsbroschüre 
beschrieben.

Ihre Einstellung zum Risiko ist ein 
Schlüsselelement bei Ihrer Einschätzung , die Sie 
der Investmentgarantie, die für Ihren Vertrag 
gilt, zukommen lassen. Manche Menschen gehen 
gerne höhere Risiken ein, während andere dies 
eher weniger oder gar nicht tun möchten.

Wir stellen Ihnen auf Seite 31 einige Überlegungen 
zur Verfügung, die Ihnen helfen, dies besser zu 
verstehen. 

HILFE UND UNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie mehr Hilfe benötigen, bietet Seite 38 weitere Informationen darüber, wie Sie Kontakt 
aufnehmen können, und die zusätzliche Unterstützung, die Ihnen zur Verfügung steht.
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Woher weiß ich, was ich mit meinem Vertrag im 
Austausch für die Investmentgarantie erhalte?

Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer sind, 
haben wir eine individuelle Illustration für jeden 
überschussbeteiligten Vertrag mit der Equitable 
beigefügt. Diese Illustration gibt Ihnen einen 
Hinweis darauf, was Sie erhalten können, wenn 
der Vorschlag umgesetzt wird und wie dies in der 
Zukunft aussehen könnte. Darüber hinaus können 
Sie dies mit der projizierten Position zu einem 
späteren Zeitpunkt vergleichen, für den Fall, dass 
der Vorschlag nicht angenommen wird.

Wenn Sie ein Gruppenvertragstreuhänder sind, 
haben wir Ihnen Informationen gegeben, die Ihnen 
die Auswirkung des Vorschlags für jedes einzelne 
Mitglied des Gruppenvertrages zeigt.

Wenn der Vorschlag umgesetzt wird, wären 
Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung 
keine Mitglieder der Equitable mehr. Wenn Sie ein 
Scheme-Versicherungsnehmer sind, wird der Wert 
Ihres Vertrags auf eine Reihe von fondsgebundenen 
Fonds Ihrer Wahl übertragen. Was ein 
fondsgebundener Fonds ist, wird auf Seite 15 näher 
erläutert. Sie erhalten in Kürze auch ein Investment-
Wahlpaket, das mehr Informationen über die Fonds 
enthält, und wie Sie diese auswählen können.

Es ist wichtig, das Investment-Wahlpaket, das 
Sie erhalten, zu lesen, unabhängig davon, wie Sie 
abstimmen möchten, weil, falls der Vorschlag 
umgesetzt wird, alle Scheme-Versicherungsnehmer 
betroffen sind, selbst wenn sie gegen den 
Vorschlag gestimmt haben. Bitte lesen Sie also die 
Informationen, die wir Ihnen zukommen lassen.

Über die Übertragung an Utmost
Als Teil dieses Vorschlags, hat die Equitable vor, 
das der Übertragung unterliegenden Geschäft der 
Equitable an Utmost zu übertragen – dies wird als 
die Übertragung bezeichnet.
Die Übertragung würde nicht die 
Versicherungsbedingungen der Versicherungsnehmer 
ändern. Ein unabhängiger Experte – der unabhängige 
Experte für die Übertragung – wurde von der 

Equitable und Utmost benannt, um einen Bericht 
über die Übertragung zu erstellen.
Es gibt keine Abstimmung der Versicherungsnehmer 
in Bezug auf die Übertragung an Utmost, aber 
alle Versicherungsnehmer haben das gesetzliche 
Recht, einen Widerspruch einzulegen, wenn sie 
glauben, dass sie negativ betroffen wären. Absatz 
66 in Teil B der Informationsbroschüre legt fest, 
wie Versicherungsnehmer der Übertragung 
widersprechen können, wenn sie glauben, dass sie 
negativ betroffen sind. Sie sollten auch bedenken, 
dass das Scheme nicht umgesetzt wird, wenn das 
High Court die Übertragung nicht genehmigt.
Ein Teil des Vorschlags würde Utmost zum 
alleinigen Mitglied der Equitable machen. 
Berechtigte Mitglieder würden über eine Änderung 
der Satzung abstimmen. Abschnitt C in Teil 
B der Informationsbroschüre enthält weitere 
Informationen über die Änderung der Satzung. 
Irische überschussbeteiligte Verträge  und deutsche 
überschussbeteiligte Verträge sind nicht Teil der 
Übertragung, sondern bleiben als Verträge der 
Equitable bestehen. Weitere Informationen finden 
Sie in Abschnitt 4 dieser Informationsbroschüre. 
Es gibt parallele Übertragungen in Jersey und 
Guernsey, die weitgehend denselben Prozess wie die 
Übertragung haben. Weitere Informationen hierzu 
finden Sie in den Absätzen 71 bis 75 in Teil B der 
Informationsbroschüre.

Über Utmost
Utmost Life and Pensions ist ein in 
Großbritannien tätiges Lebensversicherungs- und 
Rentenunternehmen. Es betreut derzeit 100.000 
Kunden mit Vermögenswerten in Höhe von 1,7 Mrd. 
£. Das Unternehmen ist auch Teil der größeren 
Utmost Group of Companies; eine wachsende 
spezialisierte Lebensversicherungsgruppe, die 
derzeit Vermögenswerte in Höhe von 33 Mrd. £ 
verwaltet und 240.000 Kunden betreut.

Utmost würde Ihnen eine breite Palette an 
Investmentoptionen bieten, aus denen Sie wählen 
können. Einzelheiten zu den verfügbaren Fonds 
werden in Kürze im Investment-Wahlpaket 
dargelegt.

des Vorschlags
Eine Zusammenfassung 3.

10  |  Equitable Life  |  Teil A der Informationsbroschüre 

2019-050 German Explanatory Booklet Part A v3.indd   10 22/08/2019   15:00



HILFE UND UNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie dies genauer verstehen möchten, hilft unser engagiertes Team Ihnen 
gerne weiter. Deren Kontaktdaten finden Sie auf Seite 38.

Mehr über Utmost Life and Pensions erfahren Sie unter www.utmost.co.uk
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Wenn es umgesetzt wird, würde 
das Scheme überschussbeteiligte 
Verträge in fondsgebundene 
Verträge umwandeln, so dass 
Scheme-Versicherungsnehmer keine 
Mitglieder mehr wären. 

Das Scheme wird nicht umgesetzt, es 
sei denn, die Änderung der Satzung 
wird angenommen.

Weitere Informationen zur Änderung 
der Satzung sind in Abschnitt 
C des beigefügten Teil B der 
Informationsbroschüre enthalten.

Die Übertragung kann nur durchgeführt 
werden, wenn das Scheme umgesetzt 
wird. Weitere Informationen zur 
Übertragung sind in Abschnitt E in Teil B 
der Informationsbroschüre enthalten. Wir 
erklären den Zeitpunkt der Abstimmung 
und der Gerichtsanhörungen vor 
dem High Court auf Seite 4 dieser 
Informationsbroschüre.

Wenn der Vorschlag umgesetzt wird, wird er alle Versicherungsnehmer betreffen. 
Die Eigentümerschaft wird an Utmost übertragen, und Ihr Vertrag wird dann mit 
Utmost und nicht mit der Equitable sein. Sie können sich nicht entziehen. Es ist 

daher sehr wichtig, dass Sie abstimmen, wenn Sie dazu berechtigt sind.

Wie würde der Prozess zur Umsetzung des Vorschlags aussehen, wenn beide Abstimmungen 
positiv ausfallen würden?
Der Vorstand bringt diesen Vorschlag durch drei rechtliche Vorgänge vor: 

Der Erste wird als Scheme of Arrangement bezeichnet. 
Das Scheme kann nur umgesetzt werden, wenn es durch 
eine Abstimmung der Scheme-Versicherungsnehmer 
und durch das High Court genehmigt wird und wenn 
die Abstimmung bei der EGM, wie unten beschrieben, 
positiv ausfällt und das High Court die Übertragung 
genehmigt. Weitere Informationen zum Scheme sind in 
Teil B der Informationsbroschüre enthalten. 

Der zweite rechtliche Vorgang ist eine Änderung der 
Satzung, die im Erfolgsfall bedeuten würde, dass 
Utmost das alleinige Mitglied der Equitable wird. Dies 
ist Teil der Vereinbarung, die die Equitable mit Utmost 
getroffen hat und über die auf der EGM abgestimmt 
wird, die am selben Tag wie die Abstimmung über das 
Scheme stattfinden wird.

Der dritte rechtliche Vorgang ist die Übertragung und 
bezieht sich auf die vorgeschlagene Übertragung des 
Geschäfts an Utmost. Dies erfordert keine Abstimmung, 
erfordert aber die Zustimmung des High Court 
zur Übertragung. Sie können Widersprüche oder 
Bedenken äußern, wenn Sie glauben, dass Sie von 
der Übertragung negativ betroffen sind, entweder 
direkt beim High Court (persönlich oder durch Ihren 
Rechtsvertreter) oder bei der Equitable (schriftlich oder 
per Telefon). Das Scheme wird nicht umgesetzt, wenn 
das High Court die Übertragung nicht genehmigt.

1

2

3
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Verträge, die irischem Recht unterliegen 
(Irische Verträge)
Irische überschussbeteiligte Verträge  sind im 
Scheme enthalten und würden vom Scheme 
genauso betroffen sein wie andere Scheme-
Verträge. Diese Versicherungsnehmer können 
über das Scheme abstimmen und wenn das 
Scheme umgesetzt wird, erhalten sie die 
Anhebung und ihre Investmentgarantien 
(einschließlich aller garantierten jährlichen 
Erhöhungen) und Rechte zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds (falls zutreffend) 
fallen weg und deren Verträge werden in 
fondsgebundene Verträge mit der Equitable 
umgewandelt.

Irische Verträge, abgesehen von irischen 
überschussbeteiligten Verträgen, werden 
nicht im Scheme enthalten sein und deren 
Versicherungsnehmer können nicht über das 
Scheme abstimmen.

Besitzer von irischen überschussbeteiligten 
Verträgen, die berechtigte Mitglieder sind, können 
auch in Bezug auf die Änderung der Satzung auf 
der EGM abstimmen. Wenn sie möchten, dass 
der Vorschlag umgesetzt wird, sollten sie sowohl 
für das Scheme als auch für die Änderung der 
Satzung stimmen.

Wenn die Übertragung umgesetzt wird, 
dann wird sie irische Verträge aufgrund von 
Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem 
Austritt Großbritanniens aus der Europäischen 
Union nicht einschließen. Sie werden Verträge 
der Equitable bleiben, und die Equitable wird 
eine Tochtergesellschaft von Utmost. Irische 
Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung 
wären nicht mehr Mitglieder der Equitable.

Trotzdem haben Personen mit irischen Verträgen 
das Recht, der Übertragung zu widersprechen, 
wenn sie glauben, dass sie von der Übertragung 

negativ beeinflusst sein würden. Weitere 
Informationen dazu, wie Versicherungsnehmer der 
Übertragung widersprechen können, finden Sie in 
Absatz 66 in Teil B der Informationsbroschüre.

Verträge, die deutschem Recht unterliegen 
(deutsche Verträge)
Deutsche überschussbeteiligte Verträge werden 
aus dem Scheme ausgeschlossen, und diese 
Versicherungsnehmer können nicht über das 
Scheme abstimmen. Dies liegt daran, dass 
die Equitable davon ausgeht, es würde ein 
erhebliches Risiko bestehen, dass das Scheme in 
Deutschland nicht anerkannt werden würde.

Die deutschen überschussbeteiligten Verträge 
werden daher weiterhin überschussbeteiligte 
Verträge sein, und dabei ihre Investmentgarantien 
behalten. Sie werden an einem 
überschussbeteiligten Teilfonds der Equitable 
beteiligt sein.

Es gibt zwei Arten von deutschen 
überschussbeteiligten Verträgen: Deutsche 
überschussbeteiligte Verträge nach britischem 
Vorbild und deutsche überschussbeteiligte 
Verträge nach deutschem Vorbild.

Deutsche überschussbeteiligte Verträge nach 
britischem Vorbild würden die Anhebung der 
Vertragswerte erhalten, die im Deckbrief erklärt 
wird, aber deutsche überschussbeteiligte Verträge 
nach deutschem Vorbild nicht.

Die deutschen überschussbeteiligten Verträge 
nach britischem Vorbild würden eine Erhöhung 
ihres Vertragswerts erhalten, welche konsistent 
mit der Anhebung, die Scheme-Verträge im 
Rahmen des Schemes erhalten würden, ist. Dies 
stellt ihren angemessenen Anteil der Zuteilung 
des Kapitals der Equitable durch das Scheme 
dar. Danach erhalten sie keine weitere Kapital-
Zuteilung mehr, wenn sie ihre Leistungen in 

irischen und deutschen 
Verträge auswirkt

Wie sich der Vorschlag auf die4.
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Anspruch nehmen, da eine vollständige Zuteilung 
aller verfügbaren Vermögenswerte der Equitable 
erfolgt ist.

Diese Vereinbarung würde bedeuten, dass 
die deutschen überschussbteiligten Verträge 
nach britischem Vorbild von dem Scheme in 
entsprechender Weise wie die Scheme-Verträge 
profitieren würden, obwohl sie nicht in das 
Scheme eingeschlossen werden können. Weitere 
Einzelheiten entnehmen Sie bitte Ihrem Deckbrief.

Besitzer deutscher überschussbeteiligter Verträge 
haben ein Stimmrecht bezüglich der Änderung 
der Satzung auf der EGM, wenn sie berechtigte 
Mitglieder sind. Wenn sie möchten, dass der 
Vorschlag umgesetzt wird, sollten sie für die 
Änderung der Satzung stimmen.

Wenn die Übertragung umgesetzt wird, dann 
wird sie deutsche Verträge aufgrund von 
Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem 
Austritt Großbritanniens aus der Europäischen 
Union nicht einschließen. Sie werden Verträge 
der Equitable bleiben, und die Equitable wird 
eine Tochtergesellschaft von Utmost. Deutsche 
Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung 
wären keine Mitglieder der Equitable mehr.

Trotzdem sind Personen, die deutsche 
Verträge haben, berechtigt, der Übertragung 
zu widersprechen, wenn sie glauben, dass 
sie von der Übertragung negativ beeinflusst 
sein würden. Weitere Informationen dazu, 
wie Versicherungsnehmer der Übertragung 
widersprechen können, finden Sie in Absatz 66 
in Teil B der Informationsbroschüre. 
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Über überschussbeteiligte Verträge
 Überschussbeteiligte Verträge  sind langfristige 
Anlagen, die einige besondere Merkmale 
enthalten – oft in Form von Garantien und 
Überschusszahlungen.
Im Gegensatz zu fondsgebundenen Anlagen, in 
denen der Fondswert direkt mit der Leistung 
der zugrunde liegenden Anlagen verknüpft 
ist, sind Versicherungsnehmer der Equitable 
mit Überschussbeteiligung berechtigt, an den 
Gewinnen und Verlusten des Unternehmens 
teilzuhaben. Dies bedeutet, dass die Kosten für 
die Führung des Unternehmens unter allen seinen 
Versicherungsnehmern mit Überschussbeteiligung 
aufgeteilt werden.
Die „Glättung“ von Anlagerenditen ist eine weitere 
Eigenschaft von überschussbeteiligten Fonds. Das 
bedeutet, dass in guten Jahren nicht das gesamte 
Wachstum des Fonds den Vertragswerten zugeteilt 
wird und ein Teil davon zurückgehalten wird, um 
schlechte Jahre zu subventionieren.
Die überschussbeteiligten Verträge der Equitable 
enthalten eine Investmentgarantie, die den 
Mindestbetrag darstellt, der bezahlt wird, wenn 
Versicherungsnehmer ihre Leistungen in Anspruch 
nehmen möchten, zu einem Zeitpunkt, an dem 
die Investmentgarantie gilt (wie z. B. Eintritt in 
den Ruhestand oder Ablauf). Einige Verträge 
der Equitable beinhalten auch eine garantierte 
jährliche Erhöhung, die auf den garantierten Wert 
des Vertrags angewandt wird. Ihre individuelle 
Illustration zeigt, welche Investmentgarantie Sie in 
Ihrem Vertrag haben.
Bei Inanspruchnahme von überschussbeteiligten 
Leistungen wird jeder Anspruch auf eine Kapital-
Zuteilung zum Vertragswert hinzugefügt. Dies ist 
der ausgezahlte Betrag, es sei denn, es gilt eine 
Investmentgarantie und der garantierte Wert ist höher.  

Kapital-Zuteilung verstehen
Die britischen Aufsichtsbehörden haben 
strenge Vorschriften für die Funktionsweise von 
Lebensversicherungsunternehmen erlassen. 
Eine der wichtigsten Anforderungen ist die, dass 
das Unternehmen eine Menge an Kapital (Geld) 
zurückhalten muss, um sicherzustellen, dass 
ausreichende Mittel zur Erfüllung der zukünftigen 
Verbindlichkeiten vorhanden sind.

Im Laufe der letzten Jahre war die Equitable in der 
Lage, Teile dieses Kapitals Versicherungsnehmern 
mit Überschussbeteiligung zuzuteilen oder 
mit ihnen zu teilen, wenn diese ihre Leistung in 
Anspruch nehmen wollten. Dies wird als Kapital-
Zuteilung bezeichnet.

Die derzeitige Kapital-Zuteilung beträgt 35 % 
des Vertragswertes am 31. Dezember 2014. Es ist 
jedoch wichtig, zu verstehen, dass diese in Zukunft 
höher oder niedriger sein könnte oder sogar 
vollständig wegfallen könnte.

Der Vorschlag, den der Vorstand den 
Versicherungsnehmern unterbreitet, bedeutet, 
dass dieser das Kapital, das er bisher zurückhalten 
musste, freigeben und gerecht zwischen den 
überschussbeteiligten Verträgen verteilen kann.

Wie Ihr
überschussbeteiligter 
Vertrag funktioniert

5.

Sie müssen dies wissen, denn wenn der Vorschlag umgesetzt wird, wird Ihr      Scheme-Vertrag von einem überschussbeteiligten Vertrag in einen fondsgebundenen Vertrag umgewandelt

Informationen, die Ihnen helfen, zu verstehen, wo Ihre 
überschussbeteiligten Leistungen derzeit investiert sind: 

Wenn Sie Leistungen zu 
einem Zeitpunkt, zu dem die 
Investmentgarantie gilt, z. B. 

Eintritt in den Ruhestand oder 
Ablauf, in Anspruch nehmen, 

vergleichen wir:

den Gesamtbetrag aus dem 
Vertragswert plus die Ihrem Vertrag 

zugeordnete Kapital-Zuteilung

dem garantierten Wert.

mit

Wir zahlen den 
höheren Betrag.

Alle Kosten und Aufwendungen 
sowie die Leistungen und 

Ansprüche werden aus dem 
Fonds bezahlt.

Überschuss-
beteiligter 

Fonds

laufende Kosten 
und Ausgaben

Vertragsleistungen
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wenn der Vorschlag umgesetzt wird
Wie Ihr fondsgebundener Vertrag funktionieren würde,

Über fondsgebundene Verträge und 
fondsgebundene Fonds
Der in einen fondsgebundenen Vertrag 
investierte Betrag kauft Anteile an einem 
fondsgebundenen Fonds. Der Wert Ihres Vertrags 
ist der Wert Ihrer Anteile an Ihren/m ausgewählten 
fondsgebundenen Fonds.

Der fondsgebundene Fonds investiert in eine 
Reihe von Vermögenswerten. Der Wert der 
Investitionen des Fonds und die Anzahl der 
Anteile des Fonds bestimmen jederzeit den Preis 
der Anteile des Fonds.

Der Wert der Anteile an jedem einzelnen 
fondsgebundenen Fonds kann im Einklang mit 
dem Wert der zugrundeliegenden Anlagen steigen 
oder sinken.

Es sind verschiedene fondsgebundene Fonds 
verfügbar und Sie können entscheiden, welche(r) 
Fonds für Sie geeignet ist/sind.

Manche bieten geringe Renditen, mit geringem 
Risiko, dass Sie Ihr Geld nicht zurückbekommen, 
können aber eventuell nicht mit der Inflation 
Schritt halten. Andere Fonds können potenziell 
höhere Renditen bieten, aber mit einem höheren 
Risiko für Ihr Geld einhergehen.

Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer sind, 
erhalten Sie in Kürze ein Investment-Wahlpaket, 
das zeigt, welche fondsgebundenen Fonds Ihnen 
zur Verfügung stehen würden, sollte der Vorschlag 
umgesetzt werden, sowie die Unterstützung, die 
für Ihre Entscheidung zu Verfügung steht.

Der Wert eines fondsgebundenen Vertrags ist 
nicht garantiert und Sie erhalten möglicherweise 
nicht den Betrag Ihrer ursprünglichen Anlage 
zurück.

6.

Die Anlagen für jeden Fonds 
sind unterschiedlich, aber 
üblicherweise werden sie in 
Folgendes investiert: 

Wenn Sie Ihr Geld investieren, 
kaufen Sie Anteile an Ihren 
ausgewählten Fonds, und 
die Anzahl der Anteile, die 
Sie kaufen können, hängt 
von den Marktpreisen zum 
Zeitpunkt Ihrer Investition ab.

Der Wert jedes Anteils 
schwankt jeden Tag mit 
den Marktpreisen, die sich 
sowohl nach unten als auch 
nach oben bewegen können.

Solange Sie investiert sind, 
können Sie wählen, ob Sie 
zu einem anderen Fonds 
wechseln möchten, um Ihre 
Investition zu verwalten, oder 
ob Sie einige Ihrer Anteile 
verkaufen möchten, um Ihre 
Leistungen zu erhalten.

Bargeld

Britische 
Unternehmen

Immobilien

Nicht-britische 
Unternehmen

Staatsanleihen

Unternehmens- 
anleihen

Anteil

Verkaufte 
Anteile

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Schwankungen 
der Anteilspreise

Informationen, die Ihnen helfen, zu verstehen, 
welche Art von Investition Sie haben könnten, 
wenn der Vorschlag umgesetzt wird:  

Sie müssen dies wissen, denn wenn der Vorschlag umgesetzt wird, wird Ihr      Scheme-Vertrag von einem überschussbeteiligten Vertrag in einen fondsgebundenen Vertrag umgewandelt
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diesen Vorschlag?
Warum macht die Equitable 7.

HINTERGRUND ZUM VORSCHLAG
Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken für die Führung der Equitable und es 
ist notwendig, ein Finanzpolster zu pflegen, für den Fall, dass diese Risiken eintreten. 
Das Polster wird „Kapital“ genannt und ist im Wesentlichen Geld, das die Equitable 
zurückhalten muss und, zum jetzigen Zeitpunkt, nicht den Versicherungsnehmern mit 
Überschussbeteiligung zuteilen kann.
Die Equitable kann derzeit eine Kapital-Zuteilung in Höhe von 35 % auf die 
Vertragswerte anbieten, wenn Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung ihre 
Leistungen in Anspruch nehmen. Es bestehen Risiken, die für die Equitable verbleiben, 
wie etwa die steigenden Kosten für die Zukunft der Investmentgarantie und das Risiko, 
dass Scheme-Versicherungsnehmer die Inanspruchnahme ihrer Leistungen in einem 
Niedrigzinsumfeld verschieben, so dass die Equitable Kapital zurückhalten muss, um 
diese Risiken abzudecken.

Die Equitable befindet sich in der Abwicklung, 
da sie seit dem Jahr 2000 für Neugeschäft 
geschlossen ist. Das bedeutet, dass die Equitable 
Leistungen für ihre Versicherungsnehmer im 
Rahmen von bereits bestehenden Verträgen 
erbringt, aber keine neuen Verträge abschließt.

In der Abwicklung hat die Equitable genug Geld, 
um weiterhin die Leistungen zu bezahlen, die sie 
im Rahmen ihrer Verträge schuldet. Allerdings 
wird die Höhe des Kapitals, das zur Auszahlung an 
Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung 
zur Verfügung steht, wenn sie ihre Leistungen 
in Anspruch nehmen, im Laufe der Zeit 
wahrscheinlich variieren.

Die Equitable hat das Ziel, Versicherungsnehmer 
fair zu behandeln, indem sie Vermögenswerte den 
Versicherungsnehmern mit Überschussbeteiligung 
so bald wie möglich zuteilt, und der Vorschlag 
beabsichtigt, dies zu tun.

Ein unabhängiger Experte für die 
Versicherungsnehmer wurde ernannt, der 
den Vorschlag aus der Sicht der Scheme-

Versicherungsnehmer und ihrer Interessen 
betrachtet, um sicherzustellen, dass der Vorschlag 
sie fair behandelt.

Eine Zusammenfassung seiner Schlussfolgerungen 
finden Sie in Anhang VI zu Teil B der 
Informationsbroschüre. 

Die Equitable hat finanzielle Vereinbarungen 
getroffen, sogenannte „Hedges“, die die Fähigkeit 
der Equitable zur Umsetzung des Schemes vorerst 
erhalten. Wenn das Scheme nicht umgesetzt wird, 
ist es möglich, dass die Equitable in Zukunft kein 
ähnlich attraktives Angebot unterbreiten kann.

Der Vorstand glaubt, dass die Kombination 
des Schemes und der Übertragung im 
besten Interesse der Gesamtheit der 
Versicherungsnehmer ist. Der Vorstand hat 
sorgfältig verschiedene Möglichkeiten erwogen, 
wie man den Scheme-Versicherungsnehmern 
ihren Anteil am überschussbeteiligten Fonds 
zuteilen könnte, und ist zu dem Schluss 
gekommen, dass die Umsetzung des Schemes und 
die Übertragung der beste Weg ist.
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Wenn der Vorschlag umgesetzt wird Wenn der Vorschlag nicht umgesetzt wird

Wie bei allen Anlagen und Plänen bestehen 
Risiken. Der Vorstand kennt diese Risiken und 
versucht, sie auszugleichen, wo immer möglich, 
aber Scheme-Versicherungsnehmer müssen bei 
der Entscheidung darüber, wie sie abstimmen, 
diese Risiken berücksichtigen. 

Wenn der Vorschlag nicht umgesetzt wird, 
würde die Equitable in der Abwicklung bleiben. 
Unter diesen Umständen besteht das Risiko, dass 
die Kapital-Zuteilung reduziert oder entfernt 
werden könnte. Die spezifischen Risiken sind:

 T Wenn der Vorschlag umgesetzt wird, 
werden Scheme-Versicherungsnehmer 
nicht mehr Teil des überschussbeteiligten 
Fonds sein. Als solche würden sie jegliche 
Investmentgarantien auf ihren Vertrag 
und jegliche Rechte zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds verlieren.

 T Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass 
die Anhebung Ihres Vertrags als Teil des 
Vorschlags keine angemessene Belohnung 
für den Wegfall Ihrer Investmentgarantie 
darstellt.

 T Die Renditen würden nicht „geglättet“ und 
Sie würden in fondsgebundene Fonds 
investieren und würden dem Steigen und 
Fallen der Investmentmärkte unterliegen.

 T Die künftigen Anlagerenditen können im 
Vergleich zu denen in der individuellen 
Illustration geringer ausfallen, und 
daher kann der Wert zum Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme der Leistungen kleiner 
sein als erwartet.

 T Versicherungsnehmer können sich 
entscheiden, später in den Ruhestand 
einzutreten bzw. ihre Leistungen später 
in Anspruch zu nehmen, als wir erwartet 
haben. Die Vermögenswerte der 
Equitable werden investiert, damit wir die 
Investmentgarantien basierend auf dem 
Zeitpunkt, an dem die Versicherungsnehmer 
voraussichtlich ihre Leistungen in Anspruch 
nehmen, auszahlen können. Wenn 
Versicherungsnehmer länger bleiben als 
erwartet, müssen die Vermögenswerte 
neu investiert werden. Im derzeitigen 
Niedrigzinsklima ist es nicht möglich, die von 
der Investmentgarantie geforderte Rendite 
zu erreichen.

 T Wir müssten weiterhin Kapital zurücklegen, 
um das Risiko zu minimieren, dass wir nicht 
in der Lage sind, zukünftige Leistungen an 
die Versicherungsnehmer zu zahlen.

 T Die Equitable würde zu klein werden, um 
effizient zu funktionieren.

 T Die künftigen Anlagerenditen können im 
Vergleich zu denen in der individuellen 
Illustration geringer ausfallen, und 
daher kann der Wert zum Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme der Leistungen kleiner 
sein als erwartet.

Alle oben genannten Risiken könnten dazu 
führen, dass wir unsere Gebühren erhöhen oder 
die Kapital-Zuteilung reduzieren oder sogar 
streichen müssen.

Die potenziellen Risiken
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der Vorschlag fair ist?
Wie wird die Equitable sicherstellen, dass

Der unabhängige Experte für die 
Versicherungsnehmer
Der unabhängige Experte für die 
Versicherungsnehmer ist Trevor Jones von 
der Firma KPMG. Die Rolle von Herrn Jones 
ist es, das Scheme aus der Perspektive der 
Versicherungsnehmer zu betrachten und eine 
Meinung darüber abzugeben, ob die Interessen 
der Versicherungsnehmer auf irgendeine Weise 
beeinträchtigt werden. Der vollständige Bericht, 
einschließlich seiner Schlussfolgerungen, ist auf 
der Webseite zu finden, und eine detaillierte 
Zusammenfassung mit Schlussfolgerungen 
finden Sie in Anhang VI zu Teil B der 
Informationsbroschüre.  

Der unabhängige Experte für die 
Übertragung
Der unabhängige Experte für die Übertragung ist 
Richard Baddon von Deloitte. Die Rolle von Herrn 
Baddon ist es, die Übertragung zu betrachten 
und eine Meinung darüber abzugeben, ob die 
Versicherungsnehmer als Folge der Übertragung 
beeinträchtigt werden könnten, sollte diese 
umgesetzt werden. Der vollständige Bericht, 
einschließlich seiner Schlussfolgerungen, ist auf 
der Webseite zu finden, und eine detaillierte 
Zusammenfassung mit Schlussfolgerungen 
finden Sie in Anhang VI zu Teil B der 
Informationsbroschüre.

8.

DIE INTERESSEN DER VERSICHERUNGSNEHMER 

Der Vorstand handelt weiterhin im Interesse der Gesamtheit der Versicherungsnehmer 
und ist bestrebt, sicherzustellen, dass der Vorschlag fair ist. Es ist jedoch möglich, dass der 
Vorschlag fair und im Interesse der Gesamtheit der Versicherungsnehmer, aber nicht im 
Interesse jedes einzelnen Versicherungsnehmers, ist. Ihre persönlichen Umstände sind 
einzigartig für Sie und bestimmen, ob der Vorschlag das Richtige für Sie ist.

Um sicherzustellen, dass der Vorschlag fair ist, wurde er von der With-Profits 
Aktuarin, sowie zwei unabhängigen Experten, dem unabhängigen Experten für 
die Versicherungsnehmer und dem unabhängigen Experten für die Übertragung, 
geprüft. Beide Experten werden einen Bericht an das High Court sowie die britischen 
Finanzaufsichtsbehörden, die Financial Conduct Authority und die Prudential Regulation 
Authority, übermitteln.

Trevor Jones, KPMG
Unabhängiger Experte für 
die Versicherungsnehmer 

Richard Baddon, Deloitte
Unabhängiger Experte für 
die Übertragung
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Der aufsichtsrechtliche Prozess 

Bei der Vorbereitung auf diesen Prozess hat die Equitable die Aspekte des Vorschlags sowohl an die 
FCA als auch an die PRA übermittelt.

Die FCA und die PRA haben beide bestätigt, dass sie nichts gegen den Vorschlag einzuwenden haben, 
der den Scheme-Versicherungsnehmern unterbreitet wird, und haben dem High Court gegenüber in 
der ersten Gerichtsanhörung über den Vorschlag berichtet. Wir gehen davon aus, dass sie dem High 
Court auch bei der zweiten Gerichtsanhörung weitere Berichte zur Verfügung stellen werden.

Der High Court-Prozess

Das Scheme und die Übertragung müssen einen 
strengen rechtlichen Vorgang befolgen, der zwei 
Gerichtsanhörungen vor dem High Court erfordert. 

Dieser Prozess umfasst drei wichtige Schritte:

Die Abstimmungen

Zusätzlich zum Prozess des High Courts müssen 
auch Scheme-Versicherungsnehmer und 
Mitglieder über das Scheme und die Änderung 
der Satzung abstimmen und ihre Wünsche 
bekannt machen.

Es gibt zwei Abstimmungen: Die erste 
soll die Zustimmung der betroffenen 
Versicherungsnehmer zum Scheme und die zweite 
die Zustimmung der Mitglieder zur Änderung 
der Satzung erhalten, um Utmost zum alleinigen 
Mitglied der Equitable zu machen.

Weitere Informationen zum Scheme finden Sie in 
Abschnitt B in Teil B der Informationsbroschüre. 
Weitere Informationen zur Übertragung sind in 
Abschnitt E in Teil B der Informationsbroschüre 
zu finden.

1

2

3

Die erste Gerichtsanhörung, bei welcher das 
High Court beschloss, dass die Sitzung der 

Versicherungsnehmer stattfinden kann 
und die Übertragungsbenachrichtigungen 

versandt werden können

Die Sitzung der Versicherungsnehmer 
(für das Scheme)

Die zweite Gerichtsanhörung, bei der 
das Scheme und die Übertragung ggf. 

genehmigt werden
Ian Brimecome 
Vorsitzender 

Ich bitte Sie dringend, Ihr 
Abstimmungsrecht wahrzunehmen. 
Ich und der Vorstand sind der festen 
Überzeugung, dass der Vorschlag der 
fairste Weg in die Zukunft ist. 
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Obwohl wir der Ansicht sind, dass der Vorschlag 
fair ist, bedeutet dies nicht notwendigerweise, dass 
Sie dadurch bessergestellt sind. Ihre persönlichen 
Umstände unterscheiden sich von denen anderer 
Personen. Daher empfehlen wir Ihnen, alle 
verfügbaren Informationen zu überprüfen, damit 
Sie Ihre eigene und fundierte Entscheidung darüber 
treffen können, ob der Vorschlag für Sie richtig ist.

Einzelheiten dazu, wie und wann diese Indikatoren 
im Prozess angewendet werden, finden Sie in Absatz 
20.48 in Teil B der Informationsbroschüre.

* Dieser Indikator wurde anhand einer Reihe von Annahmen eingeschätzt, 
die vom unabhängigen Experten für die Versicherungsnehmer 
überprüft wurden.

** Die Daten hängen vom Alter des Versicherungsnehmers und dem 
Vertragstyp ab. Die für diesen Test verwendeten Projektionen gehen 
davon aus, dass die fondsgebundenen Fonds in einen Managed 
Fonds mit mittlerem Risiko investiert werden. Die Erfüllung dieses 
Indikators bedeutet nicht notwendigerweise, dass sie zu einem 
beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft oder unter allen wirtschaftlichen 
Umständen bessergestellt sind. Es handelt sich hierbei um unsere beste 
Einschätzung für die Zukunft.

*** Auch wenn davon ausgegangen wird, dass Fonds auf dem jeweiligen 
Niveau bleiben oder jedes Jahr um 1,5% steigen, sollte angemerkt 
werden, dass es bei Utmost keine Fonds gibt, die diese Renditen 
garantieren können. Weitere Einzelheiten zu den verfügbaren Fonds 
finden Sie im Investment-Wahlpaket, das in Kürze versandt wird.

Um der Equitable dabei zu helfen, die Fairness des Vorschlags einzuschätzen, haben wir sechs Tests 
erstellt: die Fairness-Indikatoren. Diese Indikatoren bedeuten, dass, wenn der Vorschlag genehmigt wird:

1 Nach der Anhebung alle Verträge am Umsetzungsdatum einen aktuellen Wert hätten, der höher ist als sowohl der vorherige Vertragswert, 
einschließlich der aktuellen Kapital-Zuteilung in Höhe von 35 %, als auch die Investmentgarantie (wenn heute entnommen worden wäre). 

2
Die angehobenen Vertragswerte am Umsetzungsdatum mindestens so hoch wären wie der aktuelle Wert der Investmentgarantie, 
die in überschussbeteiligten Verträgen enthalten ist, unter Berücksichtigung zukünftiger Erhöhungen bis zur voraussichtlichen 
Inanspruchnahme der Leistungen.*

4
Fondsgebundene Fonds nicht garantiert sind, jedoch, wenn der Wert der neuen fondsgebundenen Fonds weder steigt noch sinkt***;  
Verträge  nach fünf Jahren trotzdem einen höheren Wert hätten als die Investmentgarantie der vorherigen überschussbeteiligten 
Verträge zu diesem Zeitpunkt.

Alle Scheme-Versicherungsnehmer voraussichtlich zu den Zeitpunkten besser gestellt sein werden, an denen die Leistungen 
sinnvollerweise in Anspruch genommen werden könnten.**3

(i) nach 10 Jahren ab dem Umsetzungsdatum; oder
(ii)   am voraussichtlichen Datum der Inanspruchnahme der Leistungen, sofern dieses früher liegt.

Wenn die neuen fondsgebundenen Fonds nach Berücksichtigung der Gebühren von nur 1,5 % pro Jahr gewachsen wären***, die 
Verträge immer noch einen Wert über der Investmentgarantie der vorherigen Verträge mit Überschussbeteiligung hätten:5

Scheme-Versicherungsnehmern, die keinen fondsgebundenen Fonds wählen, versichert wird, dass der Anteilspreis für die Dauer 
von sechs Monaten nach dem Umsetzungsdatum nicht fallen wird.6

Alle sechs Fairness-Indikatoren werden 
für alle Scheme-Verträge bestanden.

der Vorschlag fair ist?
Wie wird die Equitable sicherstellen, dass8.

Fairness-Indikatoren
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Was ist der Vorteil für die Equitable?

Als Gesellschaft auf Gegenseitigkeit gibt es keine 
Aktionäre der Equitable und die Mitglieder  
besitzen das Unternehmen. Dieser Vorschlag 
dient dem Ziel, Kapital so schnell und fair 
wie möglich an die Versicherungsnehmer mit 
Überschussbeteiligung zurückzuzahlen und 
längerfristig eine Zukunft für die Equitable-
Verträge sicherzustellen.

Die Ansicht des Vorstands
Die Ansicht des Vorstands ist es, dass die 
Equitable die Abwicklung in den nächsten zehn 
Jahre fortsetzen kann, und sollte der Vorschlag 
nicht umgesetzt werden, würde er weiterhin Wege 
suchen, um die Kapital-Zuteilung in Zukunft 
aufrechtzuerhalten und zu verbessern. 

Jedoch glaubt der Vorstand, dass der Vorschlag 
die beste Möglichkeit ist, die Zukunft für alle 
Versicherungsnehmer zu sichern und sein Ziel zur 
fairen Behandlung von Versicherungsnehmern 
mit Überschussbeteiligung umzusetzen, 
indem er Vermögenswerte unter den 
Versicherungsnehmern mit überschussbeteiligten 
Verträgen so bald wie möglich verteilt.

Dies vorausgeschickt, ist sich der Vorstand 
bewusst, dass der Vorschlag, basierend auf 
den jeweiligen persönlichen Umständen und 
Präferenzen, nicht für jede Person geeignet sein 
könnte und es ist wichtig, dass Sie für sich selbst 
entscheiden. 

Ihre persönlichen Umstände unterscheiden sich 
von denen anderer Personen, daher empfehlen 
wir Ihnen, alle verfügbaren Informationen zu 
überprüfen, damit Sie Ihre eigene und fundierte 
Entscheidung treffen können. Sie sollten Ihr Recht 
zur Abstimmung verwenden, da es wichtig ist, dass 
Sie über den Vorschlag abstimmen.

HILFE UND UNTERSTÜTZUNG

Um Ihnen zu helfen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, sind Einzelheiten zu der Ihnen 
zur Verfügung stehenden Unterstützung in dieser Informationsbroschüre auf Seite 38 und 

unter dem Abschnitt „Hilfemöglichkeiten“ in Abschnitt G in Teil B der Informationsbroschüre 
zu entnehmen. Die erfahrenen Kundenbetreuer werden Ihnen eine Entscheidungshilfe zum 

Vorschlag geben können und was er für Sie bedeuten könnte.
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Die aktuelle Situation Wenn das Scheme umgesetzt wird Mehr erfahren

Zusammenfassung Warum ist dies 
wichtig? 

Was bedeutet dies 
für mich?

Zusammenfassung Warum ist dies 
wichtig?

Was bedeutet 
dies für mich?   

In was 
habe ich 
investiert?

Der überschussbeteiligte Fonds. 
Alle von Versicherungsnehmern mit 
Überschussbeteiligung erhaltenen Gelder 
werden in einen großen Topf eingebracht.
Die Equitable entscheidet, wie das 
Geld in diesem Topf investiert wird. Um 
Schwankungen Ihrer Vertragswerte zu 
vermeiden, wird eine Glättungstechnik 
angewandt. Diese Methode zielt darauf ab, 
die Zahlungserhöhungen im Laufe der Zeit 
auf einer konsistenteren Ebene zu halten.
Die Equitable ist eine Gesellschaft 
auf Gegenseitigkeit und als 
Versicherungsnehmer mit Verträgen 
mit Überschussbeteiligung sind Sie 
berechtigt, an Gewinnen und Verlusten 
des Unternehmens teilzuhaben. Dies 
bedeutet, dass die Kosten für die Führung 
des Unternehmens unter allen seinen 
Versicherungsnehmern aufgeteilt werden.

Glättung bedeutet, dass Sie 
vor Schwankungen an den 
Anlagemärkten, die sich so-
fort in den Vertragswerten 
widerspiegeln, geschützt 
sind.

Sie müssen keine Anlageen-
tscheidungen vornehmen, 
da die Equitable diese 
Entscheidungen für Sie 
treffen wird.

Ein fondsgebundener Fonds Ihrer Wahl.
Versicherungsnehmern werden eine 
Reihe von Fonds angeboten, damit sie 
einen Fonds wählen können, der ihren 
Anforderungen entspricht.
Wenn Sie keinen Fonds auswählen, 
wird Utmost Ihren Vertrag in einen 
Fonds investieren, der für die meisten 
Versicherungsnehmer als geeignet 
ausgewählt wurde.
Es gibt keine Glättung, also steigt oder 
fällt der Wert Ihres Vertrags, so wie 
sich die Vermögenswerte, in die der 
fondsgebundene Fonds investiert ist, 
verändern. 
Sie nehmen nicht mehr an den 
Gewinnen und Verlusten der 
Equitable teil.

Der Wert Ihres Vertrags 
wird schwanken, so wie 
die Anlagemärkte steigen 
und fallen.

Sie können die Art des 
Fonds auswählen, der 
Ihren persönlichen 
Umständen am besten 
entspricht.

Auf den Seiten 14 und 15 dieser 
Broschüre.
www.equitable.co.uk/ 
with-profits-fund
Investment–Wahlpaket.
Helpline: 
(Siehe Seite 39)

Wie werden 
Leistungen 
berechnet?

Um herauszufinden, was wir für die 
Mehrheit unserer Versicherungsnehmer mit 
Überschussbeteiligung auszahlen würden, 
wenn sie ihre Leistungen in Anspruch 
nehmen, vergleichen wir: 
• den Vertragswert, plus Kapital-

Zuteilung; mit 
• dem garantierten Wert 
Wenn die Leistungen zu einem Zeitpunkt 
in Anspruch genommen werden, an dem 
die Garantie gilt, d. h. ein Eintritt in den 
Ruhestand oder Ablauf, zahlen wir den 
höheren der beiden Beträge.
Wenn die Leistungen zu einem Zeitpunkt 
in Anspruch genommen werden, an 
dem die Garantie nicht gilt, würden wir 
den Vertragswert plus jegliche Kapital-
Zuteilung zahlen.

Die Kapital-Zuteilung wird 
nicht zu Ihrem Vertragswert 
hinzugerechnet, bis Sie Ihre 
Leistungen in Anspruch 
nehmen.

Derzeit kann der Betrag, 
den wir Ihnen zahlen 
würden, höher sein als Ihr 
garantierter Wert, aber es 
sollte beachtet werden, 
dass der Vertragswert und 
die Kapital-Zuteilung nicht 
garantiert sind, d. h. dies ist 
möglicherweise nicht immer 
der Fall.

Der Anfangswert der Anteile in Ihrem 
neuen fondsgebundenen Vertrag 
gleicht dem endgültigen angehobenen 
Vertragswert am Umsetzungsdatum 
des Vorschlags. 
Wenn Sie derzeit nicht in den Vertrag 
einzahlen, können Sie möglicherweise 
Ihre Beiträge neu starten, und alle 
zusätzlichen Beiträge, die Sie in Ihren 
Vertrag einzahlen, kaufen mehr Anteile.
Der Preis der Anteile in jedem Fonds 
wird täglich berechnet. Der Wert Ihres 
Vertrags wird berechnet, indem Sie die 
Anzahl der Anteile, die Sie besitzen, mit 
diesem Preis multiplizieren.

Der Wert Ihres Vertrages 
hängt vom Preis Ihrer 
Anteile an dem Tag, an 
dem Sie Ihre Leistungen 
in Anspruch nehmen, ab.

Da der Wert Ihres 
Vertrags variieren 
wird, ist es schwierig, 
vorherzusagen, wie 
dieser in Zukunft 
aussieht.

Auf den Seiten 14 und 15 dieser 
Broschüre und in Anhang IV 
zu Teil B der Informationsbro-
schüre.
Individuelle Illustration.
Investment-Wahlpaket
www.equitable.co.uk
Helpline: 
(Siehe Seite 39)

Auf den nächsten Seiten fassen wir die Hauptunterschiede zusammen, die für Scheme-Versicherungsnehmer gelten 
könnten, wenn der Vorschlag angenommen würde. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Punkten sind in Teil B der 
Informationsbroschüre enthalten. Die Tabelle zeigt Ihnen, wo Sie eine detailliertere Erklärung finden können.

Überschussbeteiligung 
Versicherungsnehmer mit Was das für 

bedeuten könnte
9.
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Die aktuelle Situation Wenn das Scheme umgesetzt wird Mehr erfahren

Zusammenfassung Warum ist dies 
wichtig? 

Was bedeutet dies 
für mich?

Zusammenfassung Warum ist dies 
wichtig?

Was bedeutet 
dies für mich?   

In was 
habe ich 
investiert?

Der überschussbeteiligte Fonds. 
Alle von Versicherungsnehmern mit 
Überschussbeteiligung erhaltenen Gelder 
werden in einen großen Topf eingebracht.
Die Equitable entscheidet, wie das 
Geld in diesem Topf investiert wird. Um 
Schwankungen Ihrer Vertragswerte zu 
vermeiden, wird eine Glättungstechnik 
angewandt. Diese Methode zielt darauf ab, 
die Zahlungserhöhungen im Laufe der Zeit 
auf einer konsistenteren Ebene zu halten.
Die Equitable ist eine Gesellschaft 
auf Gegenseitigkeit und als 
Versicherungsnehmer mit Verträgen 
mit Überschussbeteiligung sind Sie 
berechtigt, an Gewinnen und Verlusten 
des Unternehmens teilzuhaben. Dies 
bedeutet, dass die Kosten für die Führung 
des Unternehmens unter allen seinen 
Versicherungsnehmern aufgeteilt werden.

Glättung bedeutet, dass Sie 
vor Schwankungen an den 
Anlagemärkten, die sich so-
fort in den Vertragswerten 
widerspiegeln, geschützt 
sind.

Sie müssen keine Anlageen-
tscheidungen vornehmen, 
da die Equitable diese 
Entscheidungen für Sie 
treffen wird.

Ein fondsgebundener Fonds Ihrer Wahl.
Versicherungsnehmern werden eine 
Reihe von Fonds angeboten, damit sie 
einen Fonds wählen können, der ihren 
Anforderungen entspricht.
Wenn Sie keinen Fonds auswählen, 
wird Utmost Ihren Vertrag in einen 
Fonds investieren, der für die meisten 
Versicherungsnehmer als geeignet 
ausgewählt wurde.
Es gibt keine Glättung, also steigt oder 
fällt der Wert Ihres Vertrags, so wie 
sich die Vermögenswerte, in die der 
fondsgebundene Fonds investiert ist, 
verändern. 
Sie nehmen nicht mehr an den 
Gewinnen und Verlusten der 
Equitable teil.

Der Wert Ihres Vertrags 
wird schwanken, so wie 
die Anlagemärkte steigen 
und fallen.

Sie können die Art des 
Fonds auswählen, der 
Ihren persönlichen 
Umständen am besten 
entspricht.

Auf den Seiten 14 und 15 dieser 
Broschüre.
www.equitable.co.uk/ 
with-profits-fund
Investment–Wahlpaket.
Helpline: 
(Siehe Seite 39)

Wie werden 
Leistungen 
berechnet?

Um herauszufinden, was wir für die 
Mehrheit unserer Versicherungsnehmer mit 
Überschussbeteiligung auszahlen würden, 
wenn sie ihre Leistungen in Anspruch 
nehmen, vergleichen wir: 
• den Vertragswert, plus Kapital-

Zuteilung; mit 
• dem garantierten Wert 
Wenn die Leistungen zu einem Zeitpunkt 
in Anspruch genommen werden, an dem 
die Garantie gilt, d. h. ein Eintritt in den 
Ruhestand oder Ablauf, zahlen wir den 
höheren der beiden Beträge.
Wenn die Leistungen zu einem Zeitpunkt 
in Anspruch genommen werden, an 
dem die Garantie nicht gilt, würden wir 
den Vertragswert plus jegliche Kapital-
Zuteilung zahlen.

Die Kapital-Zuteilung wird 
nicht zu Ihrem Vertragswert 
hinzugerechnet, bis Sie Ihre 
Leistungen in Anspruch 
nehmen.

Derzeit kann der Betrag, 
den wir Ihnen zahlen 
würden, höher sein als Ihr 
garantierter Wert, aber es 
sollte beachtet werden, 
dass der Vertragswert und 
die Kapital-Zuteilung nicht 
garantiert sind, d. h. dies ist 
möglicherweise nicht immer 
der Fall.

Der Anfangswert der Anteile in Ihrem 
neuen fondsgebundenen Vertrag 
gleicht dem endgültigen angehobenen 
Vertragswert am Umsetzungsdatum 
des Vorschlags. 
Wenn Sie derzeit nicht in den Vertrag 
einzahlen, können Sie möglicherweise 
Ihre Beiträge neu starten, und alle 
zusätzlichen Beiträge, die Sie in Ihren 
Vertrag einzahlen, kaufen mehr Anteile.
Der Preis der Anteile in jedem Fonds 
wird täglich berechnet. Der Wert Ihres 
Vertrags wird berechnet, indem Sie die 
Anzahl der Anteile, die Sie besitzen, mit 
diesem Preis multiplizieren.

Der Wert Ihres Vertrages 
hängt vom Preis Ihrer 
Anteile an dem Tag, an 
dem Sie Ihre Leistungen 
in Anspruch nehmen, ab.

Da der Wert Ihres 
Vertrags variieren 
wird, ist es schwierig, 
vorherzusagen, wie 
dieser in Zukunft 
aussieht.

Auf den Seiten 14 und 15 dieser 
Broschüre und in Anhang IV 
zu Teil B der Informationsbro-
schüre.
Individuelle Illustration.
Investment-Wahlpaket
www.equitable.co.uk
Helpline: 
(Siehe Seite 39)
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Die aktuelle Situation Wenn das Scheme umgesetzt wird Mehr erfahren

Zusammenfassung Warum ist dies 
wichtig? 

Was bedeutet dies 
für mich?

Zusammenfassung Warum ist dies 
wichtig?

Was bedeutet 
dies für mich?   

Habe 
ich eine 
Investment-
garantie?

Ja, fast alle unserer überschussbeteiligten 
Verträge enthalten eine Art von 
Investmentgarantie:
• Einige Verträge z. B. Rentenverträge, 

erhöhen ihren garantierten Wert mit 
jedem Beitrag, der eingezahlt wird

• Andere Verträge beginnen mit 
einem garantierten Betrag, der als 
„Versicherungssumme“ bezeichnet 
wird, der ausgezahlt wird, wenn alle 
vereinbarten Beiträge bezahlt werden

Diese Garantie legt einen 
Mindestwert für Ihren 
Vertrag fest.

Sie haben einen geschützten 
Mindestbetrag, der an Sie zu 
einem Zeitpunkt zu zahlen 
ist, an dem die Garantie gilt.

Nein, fondsgebundene Verträge 
enthalten keine Investmentgarantie.
Sie können weiterhin andere garantierte 
Leistungen haben, die z. B. für bestimmte 
Ereignisse wie Tod oder Diagnose 
bestimmter Krankheiten bezahlt werden.
Wenn Ihr Vertrag einen garantierten 
Rentensatz oder eine garantierte 
Mindestrente enthält, sind diese vom 
Vorschlag nicht betroffen und bleiben 
weiterhin gültig.

Keine Investmentgarantie 
bedeutet, dass es 
keinen geschützten 
Mindestwert gibt, der 
an Sie gezahlt werden 
müsste. Garantierte 
Rentensätze und 
garantierte Mindestrenten 
werden nicht als 
Investmentgarantie 
eingestuft und bleiben 
daher auch weiterhin 
bestehen.

Wenn Sie Ihre 
Leistungen in 
Anspruch nehmen, 
besteht die 
Möglichkeit, dass 
Sie weniger oder 
mehr erhalten, 
als wenn Sie die 
Investmentgarantie 
noch hätten.

Auf den Seiten 14 und 15 dieser 
Broschüre
Individuelle Illustration zum 
Investment-Wahlpaket 
www.equitable.co.uk
Helpline: 
(Siehe Seite 39)

Was führt 
dazu, dass 
sich meine 
Leistungen 
ändern?

In den letzten Jahren ist Ihr Vertragswert 
jedes Jahr um 2 % gestiegen. Dies ist der 
aktuelle Glättungsgrad, den wir unserer 
Meinung nach für die vorhersehbare Zukunft 
weiterzahlen können.
Kapital-Zuteilungsbeträge werden seit 2011 
zu den Vertragswerten hinzugefügt und 
wir gehen davon aus, dass wir, abhängig von 
der zukünftigen finanziellen Position der 
Equitable, die schrittweise Erhöhung der 
Zuteilung fortführen können.
Aufgrund der uns bekannten Risiken 
können wir gegenwärtig nicht unser 
gesamtes Kapital zuteilen. Dies könnte 
bedeuten, dass Versicherungsnehmer, die 
ihre Leistungen erst nach vielen Jahre in der 
Zukunft in Anspruch nehmen, viel weniger 
oder erheblich mehr erhalten können als 
Versicherungsnehmer heute. Es ist jedoch 
zu beachten, dass die Versicherungsnehmer, 
unabhängig von Änderungen der zukünftigen 
Vertragswerte und der Höhe der verfügbaren 
Kapital-Zuteilung, weiterhin ihren 
garantierten Wert erhalten, wenn sie ihre 
Leistungen zu einem Zeitpunkt in Anspruch 
nehmen würden, an dem dieser gilt.
Es gibt eine jährliche Verwaltungsgebühr, 
um die Ausgaben und Kosten der 
Garantien abzudecken. Diese Gebühr wird 
berücksichtigt, wenn berechnet wird, wie 
viel Geld wir an die Versicherungsnehmer 
zurückgeben können.

Die Höhe der Kapital-
Zuteilung, die an 
Versicherungsnehmer 
gezahlt werden kann, 
und etwaige zukünftige 
jährliche Erhöhungen 
des Vertragswertes sind 
unbekannt.

Der Anteil des Kapitals, 
den Ihr Vertrag erhält, 
wird wahrscheinlich davon 
abhängen, wann Sie Ihre 
Leistungen in Anspruch 
nehmen.

Ihr Vertragswert wird durch die 
Anhebung an dem Punkt, an dem der 
Vertrag in einem fondsgebundenen 
umgewandelt wird, erhöht.
Der Wert Ihres fondsgebundenen 
Vertrags wird durch den Preis jedes 
Anteils bestimmt. Dieser Wert kann 
täglich steigen oder fallen. 
Die fondsgebundenen Fonds, die 
Ihnen zur Verfügung stehen, werden in 
verschiedene Vermögenswerte investiert, 
wobei verschiedene Risikoniveaus 
für die jeweiligen Fonds gelten. Dies 
wird voraussichtlich Auswirkungen 
auf die Renditen der jeweiligen 
fondsgebundenen Fonds haben. 
Es gibt eine jährliche Verwaltungsgebühr, 
um die Kosten der Verwaltung Ihres 
Vertrags zu decken. Die Gebühr wird 
bei der täglichen Berechnung des 
Anteilspreises berücksichtigt.

Der Wert Ihres Vertrags 
hängt vom Anteilspreis 
an dem Tag, an dem 
Sie Ihre Leistungen in 
Anspruch nehmen, ab.

Der Wert Ihres 
Vertrags wird 
variieren und es kann 
schwierig sein, ihn 
vorherzusagen.

Auf den Seiten 14 und 15 dieser 
Broschüre
Individuelle Illustration zum 
Investment-Wahlpaket 
www.equitable.co.uk
Helpline: 
(Siehe Seite 39)
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Die aktuelle Situation Wenn das Scheme umgesetzt wird Mehr erfahren

Zusammenfassung Warum ist dies 
wichtig? 

Was bedeutet dies 
für mich?

Zusammenfassung Warum ist dies 
wichtig?

Was bedeutet 
dies für mich?   

Habe 
ich eine 
Investment-
garantie?

Ja, fast alle unserer überschussbeteiligten 
Verträge enthalten eine Art von 
Investmentgarantie:
• Einige Verträge z. B. Rentenverträge, 

erhöhen ihren garantierten Wert mit 
jedem Beitrag, der eingezahlt wird

• Andere Verträge beginnen mit 
einem garantierten Betrag, der als 
„Versicherungssumme“ bezeichnet 
wird, der ausgezahlt wird, wenn alle 
vereinbarten Beiträge bezahlt werden

Diese Garantie legt einen 
Mindestwert für Ihren 
Vertrag fest.

Sie haben einen geschützten 
Mindestbetrag, der an Sie zu 
einem Zeitpunkt zu zahlen 
ist, an dem die Garantie gilt.

Nein, fondsgebundene Verträge 
enthalten keine Investmentgarantie.
Sie können weiterhin andere garantierte 
Leistungen haben, die z. B. für bestimmte 
Ereignisse wie Tod oder Diagnose 
bestimmter Krankheiten bezahlt werden.
Wenn Ihr Vertrag einen garantierten 
Rentensatz oder eine garantierte 
Mindestrente enthält, sind diese vom 
Vorschlag nicht betroffen und bleiben 
weiterhin gültig.

Keine Investmentgarantie 
bedeutet, dass es 
keinen geschützten 
Mindestwert gibt, der 
an Sie gezahlt werden 
müsste. Garantierte 
Rentensätze und 
garantierte Mindestrenten 
werden nicht als 
Investmentgarantie 
eingestuft und bleiben 
daher auch weiterhin 
bestehen.

Wenn Sie Ihre 
Leistungen in 
Anspruch nehmen, 
besteht die 
Möglichkeit, dass 
Sie weniger oder 
mehr erhalten, 
als wenn Sie die 
Investmentgarantie 
noch hätten.

Auf den Seiten 14 und 15 dieser 
Broschüre
Individuelle Illustration zum 
Investment-Wahlpaket 
www.equitable.co.uk
Helpline: 
(Siehe Seite 39)

Was führt 
dazu, dass 
sich meine 
Leistungen 
ändern?

In den letzten Jahren ist Ihr Vertragswert 
jedes Jahr um 2 % gestiegen. Dies ist der 
aktuelle Glättungsgrad, den wir unserer 
Meinung nach für die vorhersehbare Zukunft 
weiterzahlen können.
Kapital-Zuteilungsbeträge werden seit 2011 
zu den Vertragswerten hinzugefügt und 
wir gehen davon aus, dass wir, abhängig von 
der zukünftigen finanziellen Position der 
Equitable, die schrittweise Erhöhung der 
Zuteilung fortführen können.
Aufgrund der uns bekannten Risiken 
können wir gegenwärtig nicht unser 
gesamtes Kapital zuteilen. Dies könnte 
bedeuten, dass Versicherungsnehmer, die 
ihre Leistungen erst nach vielen Jahre in der 
Zukunft in Anspruch nehmen, viel weniger 
oder erheblich mehr erhalten können als 
Versicherungsnehmer heute. Es ist jedoch 
zu beachten, dass die Versicherungsnehmer, 
unabhängig von Änderungen der zukünftigen 
Vertragswerte und der Höhe der verfügbaren 
Kapital-Zuteilung, weiterhin ihren 
garantierten Wert erhalten, wenn sie ihre 
Leistungen zu einem Zeitpunkt in Anspruch 
nehmen würden, an dem dieser gilt.
Es gibt eine jährliche Verwaltungsgebühr, 
um die Ausgaben und Kosten der 
Garantien abzudecken. Diese Gebühr wird 
berücksichtigt, wenn berechnet wird, wie 
viel Geld wir an die Versicherungsnehmer 
zurückgeben können.

Die Höhe der Kapital-
Zuteilung, die an 
Versicherungsnehmer 
gezahlt werden kann, 
und etwaige zukünftige 
jährliche Erhöhungen 
des Vertragswertes sind 
unbekannt.

Der Anteil des Kapitals, 
den Ihr Vertrag erhält, 
wird wahrscheinlich davon 
abhängen, wann Sie Ihre 
Leistungen in Anspruch 
nehmen.

Ihr Vertragswert wird durch die 
Anhebung an dem Punkt, an dem der 
Vertrag in einem fondsgebundenen 
umgewandelt wird, erhöht.
Der Wert Ihres fondsgebundenen 
Vertrags wird durch den Preis jedes 
Anteils bestimmt. Dieser Wert kann 
täglich steigen oder fallen. 
Die fondsgebundenen Fonds, die 
Ihnen zur Verfügung stehen, werden in 
verschiedene Vermögenswerte investiert, 
wobei verschiedene Risikoniveaus 
für die jeweiligen Fonds gelten. Dies 
wird voraussichtlich Auswirkungen 
auf die Renditen der jeweiligen 
fondsgebundenen Fonds haben. 
Es gibt eine jährliche Verwaltungsgebühr, 
um die Kosten der Verwaltung Ihres 
Vertrags zu decken. Die Gebühr wird 
bei der täglichen Berechnung des 
Anteilspreises berücksichtigt.

Der Wert Ihres Vertrags 
hängt vom Anteilspreis 
an dem Tag, an dem 
Sie Ihre Leistungen in 
Anspruch nehmen, ab.

Der Wert Ihres 
Vertrags wird 
variieren und es kann 
schwierig sein, ihn 
vorherzusagen.

Auf den Seiten 14 und 15 dieser 
Broschüre
Individuelle Illustration zum 
Investment-Wahlpaket 
www.equitable.co.uk
Helpline: 
(Siehe Seite 39)
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Die aktuelle Situation Wenn das Scheme umgesetzt wird Mehr erfahren

Zusammenfassung Warum ist dies 
wichtig? 

Was bedeutet dies 
für mich?

Zusammenfassung Warum ist dies 
wichtig?

Was bedeutet 
dies für mich?   

Was sind die 
Risiken für 
Versicherungs-
nehmer?

Erhöhungen der Vertragswerte sind nicht 
garantiert und Vertragswerte können 
reduziert werden, wie es 2001 und 2002 
der Fall war.
Kapital-Zuteilungsbeträge sind nicht 
garantiert und könnten entfernt werden.
Ihre Leistungen können nicht unter 
das Niveau Ihres garantierten Wertes 
fallen, wenn Sie die Leistungen zu einem 
Zeitpunkt in Anspruch nehmen, an dem 
die Garantie gilt.
Es besteht die Möglichkeit einer 
unfairen Zuteilung von Risiken 
(und Vermögenswerten) an jene 
Versicherungsnehmer mit dem längsten 
Zeitraum bis zur Inanspruchnahme ihrer 
Leistungen.
Es besteht das Risiko, dass die Gebühren 
steigen könnten, wenn die Equitable 
klein und unwirtschaftlich würde.

Investitionen im 
überschussbeteiligten 
Fonds sind nicht 
risikofrei.

Sie haben den Schutz der 
Garantie, aber es bestehen 
andere Risiken. Diese sind in 
Abschnitt 11 dieser Broschüre 
und in Absatz 5.5 in Teil B 
der Informationsbroschüre 
vermerkt.

Das Hauptrisiko besteht darin, dass 
keine Investmentgarantie besteht, 
die einen Mindestauszahlungsbetrag 
Ihres Vertrags gewährleisten wird. 
Fondsgebundene Fonds haben 
verschiedene Risikoniveaus. Eine 
allgemeine Regel ist, dass je mehr Risiko 
Sie in Kauf zu nehmen bereit sind, desto 
größer können die möglichen Gewinne 
auf Dauer sein.
Andererseits können Ihre potenziellen 
Verluste auch größer ausfallen. 
Je weniger Risiken Sie bereit sind, 
einzugehen, desto niedriger könnten 
Ihre potenziellen Gewinne im Laufe der 
Zeit ausfallen, aber Ihre potenziellen 
Verluste können auch reduziert werden. 
Es ist wichtig, zu bedenken, dass der 
Wert der fondsgebundenen Fonds 
steigen oder fallen kann, und Sie 
den Betrag, den Sie investiert haben, 
möglicherweise nicht zurückerhalten. 
Sie sollten sicherstellen, dass Sie sich mit 
dem Risikoniveau wohl fühlen, das mit 
einem Fonds verbunden ist, in den Sie 
investieren.

Investitionen in 
fondsgebundene Fonds 
sind nicht risikofrei.

Sie sollten den 
Fondstyp auswählen, 
der mit Ihrer 
Risikobereitschaft und 
mit Ihren persönlichen 
Umständen vereinbar 
ist.

Auf den Seiten 14, 15 und 30 
dieser Broschüre.
www.equitable.co.uk/ 
with-profits-fund
Investment-Wahlpaket
Helpline: 
(Siehe Seite 39)
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Die aktuelle Situation Wenn das Scheme umgesetzt wird Mehr erfahren

Zusammenfassung Warum ist dies 
wichtig? 

Was bedeutet dies 
für mich?

Zusammenfassung Warum ist dies 
wichtig?

Was bedeutet 
dies für mich?   

Was sind die 
Risiken für 
Versicherungs-
nehmer?

Erhöhungen der Vertragswerte sind nicht 
garantiert und Vertragswerte können 
reduziert werden, wie es 2001 und 2002 
der Fall war.
Kapital-Zuteilungsbeträge sind nicht 
garantiert und könnten entfernt werden.
Ihre Leistungen können nicht unter 
das Niveau Ihres garantierten Wertes 
fallen, wenn Sie die Leistungen zu einem 
Zeitpunkt in Anspruch nehmen, an dem 
die Garantie gilt.
Es besteht die Möglichkeit einer 
unfairen Zuteilung von Risiken 
(und Vermögenswerten) an jene 
Versicherungsnehmer mit dem längsten 
Zeitraum bis zur Inanspruchnahme ihrer 
Leistungen.
Es besteht das Risiko, dass die Gebühren 
steigen könnten, wenn die Equitable 
klein und unwirtschaftlich würde.

Investitionen im 
überschussbeteiligten 
Fonds sind nicht 
risikofrei.

Sie haben den Schutz der 
Garantie, aber es bestehen 
andere Risiken. Diese sind in 
Abschnitt 11 dieser Broschüre 
und in Absatz 5.5 in Teil B 
der Informationsbroschüre 
vermerkt.

Das Hauptrisiko besteht darin, dass 
keine Investmentgarantie besteht, 
die einen Mindestauszahlungsbetrag 
Ihres Vertrags gewährleisten wird. 
Fondsgebundene Fonds haben 
verschiedene Risikoniveaus. Eine 
allgemeine Regel ist, dass je mehr Risiko 
Sie in Kauf zu nehmen bereit sind, desto 
größer können die möglichen Gewinne 
auf Dauer sein.
Andererseits können Ihre potenziellen 
Verluste auch größer ausfallen. 
Je weniger Risiken Sie bereit sind, 
einzugehen, desto niedriger könnten 
Ihre potenziellen Gewinne im Laufe der 
Zeit ausfallen, aber Ihre potenziellen 
Verluste können auch reduziert werden. 
Es ist wichtig, zu bedenken, dass der 
Wert der fondsgebundenen Fonds 
steigen oder fallen kann, und Sie 
den Betrag, den Sie investiert haben, 
möglicherweise nicht zurückerhalten. 
Sie sollten sicherstellen, dass Sie sich mit 
dem Risikoniveau wohl fühlen, das mit 
einem Fonds verbunden ist, in den Sie 
investieren.

Investitionen in 
fondsgebundene Fonds 
sind nicht risikofrei.

Sie sollten den 
Fondstyp auswählen, 
der mit Ihrer 
Risikobereitschaft und 
mit Ihren persönlichen 
Umständen vereinbar 
ist.

Auf den Seiten 14, 15 und 30 
dieser Broschüre.
www.equitable.co.uk/ 
with-profits-fund
Investment-Wahlpaket
Helpline: 
(Siehe Seite 39)
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Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer 
sind, sollten Sie beachten, dass Sie im Austausch 
gegen eine sofortige Erhöhung Anstieg Ihres 
Vertragswerts die Investmentgarantie aufgeben, 
die ggf. mit Ihrem Vertrag verknüpft ist. Daher 
sollten Sie sorgfältig nachdenken, bevor Sie 
entscheiden, wie Sie abstimmen.

Ist beispielsweise der Wert der Anhebung, der 
auf Ihren Vertragswert zutreffen würde, eine 
angemessene Belohnung für das, was Sie in Bezug 
auf Sachen wie z. B. die Investmentgarantie 
aufgeben würden?

Versicherungsnehmer 
Scheme-Was dies für mich als 

bedeuten könnte
10.

WIE PERSÖNLICHE UMSTÄNDE EINE ROLLE SPIELEN 
Der Vorstand glaubt, dass der Vorschlag der beste Weg für die Zukunft der Gesamtheit 
der Versicherungsnehmer ist.
Ob es auch in Ihrem besten Interesse ist, hängt jedoch von Ihren persönlichen Umständen 
ab. Deshalb sollten Sie so viel Zeit wie möglich damit verbringen, zu überdenken, wie der 
Vorschlag sich auf Sie auswirkt.

Simon Small 
Chief Executive

Der Vorstand glaubt, dass der Vorschlag die beste Möglichkeit 
ist, die Zukunft für unsere Versicherungsnehmer zu sichern und 
unser Versprechen zu erfüllen, den Wert für Versicherungsnehmer 
zu steigern, indem alle Vermögenswerte so fair und schnell wie 
möglich auf die Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung 
verteilt werden. Trotzdem wissen wir, dass unser Vorschlag 
möglicherweise nicht für jede Person geeignet ist und es ist 
wichtig, dass Sie für sich selbst entscheiden. 
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Ihre persönlichen Umstände 
Es gibt viele Gründe, warum Ihre Umstände sich vollständig von denen anderer unterscheiden können. 

ZU DEN ZU BERÜCKSICHTIGENDEN FAKTOREN GEHÖREN:

 T Eine schwere Krankheit kann sich auf den 
Zeitpunkt auswirken, an dem eine Person ihre 
Leistungen in Anspruch nehmen muss. Dies 
könnte bedeuten, dass die sofortige Erhöhung 
des Werts attraktiver ist als das Potenzial für 
zukünftige Erhöhungen.

 T Wenn Sie eine lange Zeit einplanen, bevor Sie 
Ihre Leistungen in Anspruch nehmen, könnte 
dies bedeuten, dass die Investmentgarantie 
wertvoller für Sie ist, da sie das zukünftige Risiko 
beseitigt.

 T Wie viel Investmentrisiko Sie bereit sind, 
einzugehen, spielt eine wichtige Rolle bei der 
Entscheidung, die Sie treffen müssen. Dies wird 
als Ihre „Risikobereitschaft“ bezeichnet. Manche 
Anlagen bieten geringe Renditen, mit geringem 
Risiko, dass Sie Ihr Geld nicht zurückbekommen, 
können aber eventuell nicht mit der Inflation 
Schritt halten. Andere Fonds können potenziell 
höhere Renditen bieten, aber mit einem 
höheren Risiko für Ihr Geld einhergehen.

 T Eine geringe Risikobereitschaft könnte 
bedeuten, dass die Investmentgarantie 
mehr innere Ruhe bietet. Wenn Sie eine 
höhere Risikobereitschaft haben, finden 
Sie möglicherweise die Investition in 
fondsgebundene Fonds mit einem höheren 
Risiko attraktiver als das konservative 
Wachstum, das der überschussbeteiligte 
Fonds anbietet.

 T Wenn der Vertrag einen wesentlichen Teil 
Ihrer Gesamtersparnisse darstellt, neigen 
Sie vielleicht eher zu einem vorsichtigeren 
Ansatz. Wenn jedoch der Gesamtwert 
des Vertrags ein unbedeutender Teil 
Ihrer Gesamtersparnisse ist, kann dies die 
Möglichkeit bieten, zusätzliche Risiken für 
das Potenzial höherer Renditen einzugehen, 
aber mit dem Risiko, dass Sie den ursprünglich 
investierten Betrag nicht zurückbekommen.

 T Wenn Sie es sich nicht leisten können, den 
Wert Ihrer Anlage fallen zu sehen, schätzen 
Sie den Wert der Investmentgarantie 
möglicherweise mehr. Wenn Sie es sich leisten 
können, den Wert Ihrer Anlage fallen zu sehen, 
können Sie bereit sein, mehr Anlagerisiken 
einzugehen.

 T Der ursprüngliche Grund für den Abschluss 
der Anlage kann sich geändert haben – 
zum Beispiel, wenn Sie Ihre Hypothek 
zurückgezahlt haben und die Auszahlung 
nun nicht mehr für einen bestimmten Zweck 
benötigt wird.

 T Ihre persönliche Steuersituation zum 
Zeitpunkt, an dem Sie Leistungen aus dem 
Vertrag beziehen, kann sich auf die Nutzen 
auswirken, den Sie durch die Anhebung 
erhalten.

Zusätzlich zu den oben 
aufgeführten Gründen können 
auch andere Faktoren eine Rolle 
spielen, die für Sie einzigartig sind, 
und bestimmen, wie sich der 
Vorschlag auf Sie auswirken wird. 

HILFE UND UNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, um zu verstehen, wie sich Ihre 
persönlichen Umstände auf die Bedeutung des Vorschlags für 

Sie auswirken, finden Sie Einzelheiten zur zusätzlich verfügbaren 
Unterstützung auf Seite 38.
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Ihr Vertrag
Wenn der Vorschlag nicht umgesetzt wird, 
würde Ihr Vertrag so weiterlaufen wie bisher. 
Überschussbeteiligte Verträge  würden weiterhin im 
überschussbeteiligten Fonds investiert bleiben.

Die Herausforderungen bei der Führung 
des überschussbeteiligten Fonds, wie unten 
beschrieben, bleiben bestehen, wobei sie alle 
das Potenzial haben, sich in der Zukunft auf Ihren 
Vertrag auszuwirken. 

Die Equitable in der Abwicklung
Im Dezember 2000 hat die Equitable das 
Neugeschäft eingestellt und ist seitdem in 
Abwicklung. Die Equitable ist verpflichtet, Kapital 
zurückzustellen. Die Kapitalanforderung kann nicht 
an Versicherungsnehmer verteilt werden, da es 
sich um das Geld handelt, das die Equitable zum 
Schutz der Equitable vor zukünftigen Ereignissen, 
von denen viele möglicherweise nicht eintreten 
werden, zurückstellen muss.

In der Abwicklung besteht das Risiko, dass die 
Kapital-Zuteilung ohne Vorwarnung reduziert 
oder entfernt werden könnte, beispielsweise wenn 
Versicherungsnehmer länger als erwartet bei der 
Equitable bleiben, wenn die Zinssätze niedrig sind. 
Das Gegenteil kann ebenfalls zutreffen und die 
Kapital-Zuteilung könnte sich erhöhen.

Der Vorstand ist der Ansicht, dass die Abwicklung 
eine praktikable Strategie für die nächsten zehn 
Jahre ist, aber erhebliche Herausforderungen mit 
sich bringt, einschließlich der aufsichtsrechtlichen 
Anforderung, Kapital zurückzustellen, um 
das Risiko, zukünftige Leistungen an die 
Versicherungsnehmer nicht zahlen zu können, 
zu minimieren.

Die Herausforderungen bei der Führung 
des überschussbeteiligten Fonds, wenn die 
Equitable bleibt, wie sie ist
Würde die Equitable in der Abwicklung bleiben, 
brächte dies einige Herausforderungen mit sich:

 T Die Notwendigkeit, Kapital zur 
Risikoabdeckung zurückzustellen, welches 
nicht an die Versicherungsnehmern 
verteilt werden kann. Die gesetzlichen 
Bestimmungen legen fest, dass Kapital für 
Ereignisse zurückgestellt werden muss, 
die möglicherweise nicht stattfinden. Dies 
bedeutet, dass die Equitable möglicherweise 
mehr Kapital zurückstellt als nötig.

 T Zukünftige Erhöhungen der Kapital-Zuteilung 
sind graduell, ungewiss und sind in schwierigen 
Wirtschaftsmärkten sogar davon gefährdet, 
ohne Vorwarnung abgeschafft zu werden, wenn 
Risiken eintreten. Es besteht das Risiko, dass 
Versicherungsnehmer die Höhe der Leistungen 
nicht erhalten, die in ihrer individuellen Illustration 
dargestellt wird, obwohl die Mindestgarantie 
bei Inanspruchnahme der Leistungen zu einem 
Zeitpunkt, an dem sie gilt, weiterhin gezahlt würde.

 T Ohne neue Versicherungsnehmer, die der 
Equitable beitreten, um jene zu ersetzen, 
die austreten, wird die Equitable kleiner 
und die Betriebskosten müssen auf weniger 
Versicherungsnehmer aufgeteilt werden.

 T Trotz des Erfolgs des risikomindernden 
Programms der Equitable, das in den letzten 
zehn Jahren durchgeführt wurde, besteht 
weiterhin ein wesentliches Risiko, das 
noch vollständig gemindert werden muss: 

nicht umgesetzt wird?
Was passiert, wenn der Vorschlag  11.
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Versicherungsnehmer, die den Eintritt in den 
Ruhestand in einem Niedrigzinsklima verschieben. 
76 % der  überschussbeteiligten Verträge der 
Equitable haben eine Investmentgarantie, 
die in Höhe von 3,5 % pro Jahr wachsen wird. 
Die Vermögenswerte der Equitable werden 
so investiert, dass sie die Investmentgarantie 
basierend auf dem geschätzten Zeitpunkt, zu 
dem die Versicherungsnehmer ihre Leistungen 
in Anspruch nehmen, zahlen kann. Wenn 
Versicherungsnehmer länger bleiben als erwartet, 
muss die Equitable die Vermögenswerte neu 
investieren, und im aktuellen Klima ist sie nicht 
in der Lage, diese Rendite zu erwirtschaften, was 
zu einer Verringerung der Kapital-Zuteilung 
führen könnte.

Je länger die Abwicklung dauert, desto variabler 
kann die Kapital-Zuteilung werden.
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Alternativen, die untersucht wurden
Der Vorstand untersuchte mehrere Alternativen 
zu diesem Vorschlag, jedoch wurde keine dieser 
Optionen (beschrieben im Detail in Absatz 24 in 
Teil B der Informationsbroschüre) als so gut wie 
dieser Vorschlag angesehen. Seine Ergebnisse 
bestätigten, es sei unwahrscheinlich, dass jegliche 
dieser potenziellen Alternativen es der Equitable 
ermöglichen würden, den Versicherungsnehmern 
ihren Anteil an allen verfügbaren Vermögenswerten 
im überschussbeteiligten Fonds zu zahlen, wie es 
durch diesen Vorschlag ermöglicht wird.

2019-050 German Explanatory Booklet Part A v3.indd   31 22/08/2019   15:00



32  |  Equitable Life  |  Teil A der Informationsbroschüre 

berücksichtigen sollten
vor Ihrer Abstimmung Was Sie 12.

Bevor Sie Ihre Entscheidung darüber treffen, wie Sie abstimmen möchten, müssen Sie mehrere Sachen 
sorgfältig berücksichtigen: 

Was Sie gewinnen 
würden

Wenn das Scheme umgesetzt wird, erzielen Sie eine Reihe von Sachen, darunter
• Eine sofortige Anhebung Ihres Vertragswertes zum Zeitpunkt der Umsetzung des Schemes statt 

einer unsicheren Höhe der Kapital-Zuteilung zu einem späteren Zeitpunkt. Details sind in Ihrer 
individuellen Illustration aufgeführt.   

• Eine Fortsetzung der Verwaltung des Vertrags durch Utmost, einem finanziell stabilen Unternehmen 
mit einem laufenden Geschäft, das eine breitere Palette an Investmentoptionen anbieten könnte.

10 
und 
13

Was Sie verlieren 
würden

Die Investmentgarantie Ihres Vertrags kann sehr wertvoll sein. Sie kann den Wert Ihres Fonds in 
der Zukunft sichern, um Ihre Finanzplanung zu unterstützen. Sie müssen sicher sein, dass, wenn Sie 
für das Scheme stimmen, Sie von der Anhebung angemessen entlohnt werden. Details sind in Ihrer 
individuellen Illustration aufgeführt.
Sie würden auch jegliche Rechte aufgeben, in der Zukunft von anderen Fonds in den 
überschussbeteiligten Fonds zu wechseln und wären letztendlich kein Mitglied der Equitable mehr.

10 
und 
13

Ihre persönlichen 
Umstände

Ihre eigenen persönlichen Umstände bestimmen, ob das Scheme Ihren Anforderungen gerecht wird.  28 
und 
29

Die Zukunft der 
Equitable

Wenn das Scheme nicht umgesetzt wird, könnte die Equitable in der Zukunft potenziellen 
Herausforderungen gegenüberstehen, die sich später auf Sie auswirken könnten.

30

Weitere 
Unterstützung

Es kann sein, dass Sie sich nicht sicher fühlen, eine Entscheidung zu treffen, die ausschließlich auf den 
Informationen basiert, die wir in dieser Broschüre zur Verfügung gestellt haben. Wir verstehen dies und 
haben deshalb dafür gesorgt, dass denjenigen, die dies benötigen, weitere Unterstützung zur Verfügung 
gestellt wird.

37 
und 
38

In welche Fonds 
Sie investieren 
möchten, sollte das 
Scheme umgesetzt 
werden

Wenn das Scheme umgesetzt wird, dann wäre Ihr Vertrag mit der Equitable nicht mehr in den 
überschussbeteiligten Fonds investiert. Sie könnten aus einer Reihe von fondsgebundenen Fonds 
wählen, in die Sie investieren möchten.
Sie müssten sich für das Risikoniveau entscheiden, das Sie bereit sind einzugehen, im Austausch gegen 
die potenziellen Renditen.
Wenn Sie keine Anlageentscheidung treffen möchten, steht Ihnen eine automatische Option zur 
Verfügung, obwohl Sie sich bewusst sein sollten, dass diese nicht für jeden geeignet ist.
Weitere Informationen zu den verfügbaren Fonds sind im Investment-Wahlpaket dargestellt, das Sie in 
Kürze erhalten.
Sie können auch die Beratungsdienste von Hargreaves Lansdown in Anspruch nehmen, um den/die am 
besten geeigneten Investmentfond(s) für Sie auszuwählen.

 15

Was ist, wenn Sie 
dem Scheme oder 
der Übertragung 
widersprechen 
möchten?

Wenn Sie glauben, dass Sie negativ betroffen sind, und Sie dem Scheme oder der Übertragung 
widersprechen möchten, haben Sie das Recht, dies zu tun. Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seite 36 
dieser Broschüre.

 36

Siehe Seite
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1. Ihre Stimme ist wichtig 
Da wir eine Gesellschaft auf Gegenseitigkeit 
sind, stehen unsere Versicherungsnehmer mit 
Überschussbeteiligung im Mittelpunkt unserer 
Entscheidungsfindung. Abstimmen entspricht 
den Werten der Equitable. Wir möchten wirklich 
hören, was Sie denken, egal wie Sie abstimmen.
2. Ihre Stimme zählt
Die Abstimmungsbeteiligung ist ein sehr 
wichtiger Indikator für das High Court und 
die Aufsichtsbehörden, dass über den Prozess 
ordnungsgemäß kommuniziert wurde und dass 
das Ergebnis eine angemessene Darstellung der 
Ansichten der Versicherungsnehmer darstellt.
3. Ihre Ansicht ist genauso wichtig wie die 
aller anderen
Es gibt viele Details im Vorschlag, und Sie können 
sich möglicherweise unqualifiziert fühlen, 
diese Entscheidung zu treffen. Bitte lassen Sie 
sich nicht von der Stimmabgabe abhalten. Die 
Ansicht jedes Versicherungsnehmers ist wichtig 
und wir möchten, dass ein so breites Spektrum 
von Personen wie möglich abstimmt. Wenn Sie 
Hilfe beim Verstehen des Vorschlags und bei 
der Abstimmung benötigen, steht Ihnen weitere 
Unterstützung zur Verfügung, die auf Seite 38 
beschrieben ist.
4. Vielleicht sind Sie ein 
Gruppenvertragstreuhänder
Wenn Sie ein Gruppenvertragstreuhänder sind, ist 
es wichtig, dass Sie abstimmen, da Sie die besten 
Interessen der Mitglieder Ihres Gruppenvertrags 
vertreten. Die Abstimmungsformulare 
ermöglichen es Ihnen, die Ansichten Ihrer 
Mitglieder so zu repräsentieren, wie Sie es für 
richtig halten.

Wie sie abstimmen sollten 
Wir können Ihnen nicht sagen, wie Sie abstimmen 
sollen. Sie müssen Ihre Entscheidung basierend 
auf Ihren eigenen Umständen treffen, entweder 
selbst anhand der von uns bereitgestellten 
Informationen oder zusammen mit der 
Unterstützung und Entscheidungshilfe von sowohl 
der durch die Equitable eingerichteten Helpline 
als auch anderer Quellen.

Was geschieht, wenn sie nicht abstimmen?
Unabhängig vom Ergebnis der Abstimmungen wird das 
Ergebnis für alle Mitglieder, Gruppenvertragstreuhänder 
und Versicherungsnehmer verbindlich sein 
(vorbehaltlich der Zustimmung des High Court und aller 
Widerrufsrechte, die für Verträge gelten, die den 
Versicherungsnehmern in bestimmten EWR-Staaten 
ausgestellt wurden). Wenn Sie nicht abstimmen, haben 
Sie keinen Einfluss auf das Ergebnis der Abstimmung, 
welches das Gegenteil von dem sein könnte, was Sie 
wollten. Es kann verlockend sein, die Entscheidung 
anderen zu überlassen, aber wir möchten alle 
Versicherungsnehmer mit Stimmrecht ermutigen, ihre 
Meinung zu äussern.

Die potenziellen Ergebnisse und was dies für 
den Vorschlag bedeutet

Die Abstimmung 
über das 

Scheme scheitert

Die Abstimmung über 
die Änderung der Satzung 

fällt positiv aus

Der Vorschlag wird nicht umgesetzt

und

Die Abstimmung über das 
Scheme fällt positiv aus

Die Abstimmung über die 
Änderung der Satzung 

scheitert

Der Vorschlag wird nicht umgesetzt

und

Der Vorschlag wird umgesetzt, vorausgesetzt, dass das 
High Court das Scheme und die Übertragung genehmigt

Die Abstimmung über das 
Scheme fällt positiv aus

Die Abstimmung über 
die Änderung der Satzung 

fällt positiv aus
und

Die Abstimmung 
über da 

 Scheme scheitert

Die Abstimmung über die 
Änderung der Satzung 

scheitert

Der Vorschlag wird nicht umgesetzt

und

Die Abstimmungen sind wichtig, da das 
Ergebnis Auswirkungen auf alle Scheme-
Versicherungsnehmer und Mitglieder haben 
wird. Aber hier sind einige Gründe, warum die 
Equitable glaubt, es sei wichtig, dass alle, die zur 
Abstimmung berechtigt sind, auch abstimmen: 
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13. Warum Ihre Stimme  
  wichtig ist
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Die Abstimmung über das Scheme
Dies deckt das Scheme ab und bezieht sich auf 
die vorgeschlagene Anhebung der Vertragswerte 
der Scheme-Versicherungsnehmer, den Wegfall 
der Investmentgarantie und die Umwandlung 
von überschussbeteiligten Verträgen in 
fondsgebundene Verträge.

Die Abstimmung über die Änderung 
der Satzung
Dies deckt den rechtlichen Vorgang für die 
Änderung der Satzung, und um Utmost zum 
alleinigen Mitglied der Equitable zu machen, ab.

Wenn eine der Abstimmungen scheitert, wird der 
Vorschlag nicht umgesetzt und wir werden die 
Equitable so weiterführen wie bisher.

Damit der Vorschlag durchgeführt werden kann, 
müssen in beiden Abstimmungen die festgelegten 
Ziele erreicht werden. Dies sind:

funktioniert
AbstimmungsprozessWie der  

Über die Abstimmungen

Das Erste, was angemerkt werden muss, ist, dass es 
zwei Abstimmungen gibt.

Beide Abstimmungen sind miteinander verknüpft 
und damit der Vorschlag umgesetzt werden kann, 
müssen beide Abstimmungen positiv ausfallen.

Die Abstimmungen finden auf einer Sitzung 
der Versicherungsnehmer und EGM an einem 
einzigen Tag im Herbst statt. Diese finden am 
1. November 2019 in Central Hall Westminster, 
Storey’s Gate, London SW1H 9NH, statt.

Nur Scheme-Versicherungsnehmer sind 
berechtigt, über das Scheme abzustimmen. Nur 
berechtigte Mitglieder sind berechtigt, über 
die Änderung der Satzung abzustimmen. Die 
meisten Scheme-Versicherungsnehmer sind auch 
berechtigte Mitglieder. 

In Ihrem Paket finden Sie bis zu zwei 
Abstimmungsformulare, je nach Art Ihres 
Vertrages mit uns. Genauere Informationen 
finden Sie in Abschnitt D in Teil B der 
Informationsbroschüre.

Wir werden Ihnen die Abstimmung so leicht 
wie möglich machen. Sie können abstimmen, 
entweder:

 Persönlich Per Post Online

14.

ABSTIMMUNG 
ANGENOMMEN

25%

0%

50%

75%

100%

51%

25%

0%

50%

75%

100%

75%

££££££

££££££

££££££

££££££

££££££
££££££

££££££
££££££

££££££

Die Abstimmung über das Scheme

Eine Mehrheit stimmt 
dafür, d. h. mehr als 
50 % der Personen, 
die abstimmen; und

die Personen, die 
dafür stimmen, 

müssen mindestens 
75 % des gesamten 

Abstimmungswertes 
aller Personen, die 

an der Abstimmung 
teilgenommen haben, 

halten
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Warum Sie vielleicht dafür oder 
dagegen stimmen

Die Materialien, die die Equitable bereitstellt, bieten 
Ihnen genügend Informationen, um Ihnen dabei zu 
helfen, Ihre eigene Entscheidung zu treffen.

Es gibt eine Reihe von Überlegungen, die Sie 
anstellen sollten, wenn Sie entscheiden, wie Sie 
abstimmen, insbesondere überlegen Sie, wann 
Sie beabsichtigen, die Leistungen Ihres Vertrags in 
Anspruch zu nehmen und wie Sie beabsichtigen, 
Ihren Vertrag zu nutzen. Einige Erwägungen sind 
auf Seite 29 dieser Broschüre aufgeführt.

Die individuelle(n) Illustration(en) in diesem Paket 
sollen Ihnen dabei helfen, aber wenn dies Ihre Pläne 
nicht widerspiegelt, teilen Sie uns das bitte mit.

Bitte denken Sie daran, dass alle Versicherungsnehmer 
unterschiedlich sind. Für viele wird es eine klare 
Entscheidung sein, wie sie ihre Stimme abgeben 
möchten, aber für andere ist es komplizierter. 

Sie sollten die zur Verfügung stehende 
Entscheidungshilfe und Beratung nutzen, deren 
Details auf Seite 38 dieser Broschüre zu finden sind.

Potenzielle Ergebnisse

Es gibt keine realistischen Umstände, in denen es 
für jemanden logisch wäre, bei einer Abstimmung 
für das Scheme und bei der anderen dagegen 
zu stimmen. Wenn Sie der Meinung sind, dass 
Sie auf diese Weise abstimmen möchten, rufen 
Sie bitte die Helpline an, die mit Ihnen darüber 
sprechen wird.

Es gibt keine Abstimmung über die Übertragung 
auf Utmost. Sie können dennoch über das 
Scheme abstimmen, und wenn Sie glauben, 
dass Sie von der Übertragung beeinträchtigt 
werden, können Sie Ihren Widerspruch gegen die 
Übertragung einlegen, wie in Absatz 66 in Teil B 
der Informationsbroschüre erklärt.

Sie sollten auch bedenken, dass das Scheme 
nicht umgesetzt wird, wenn das High Court die 
Übertragung nicht genehmigt.

Möchten Sie, dass der Vorschlag umgesetzt wird?

Möchten Sie, dass der Vorschlag nicht umgesetzt wird?

Stimmen Sie für den Vorschlag bei der 
Abstimmung über das Scheme
Stimmen Sie für den Vorschlag bei der 
Abstimmung über die Änderung der Satzung 

Stimmen Sie gegen den Vorschlag bei der 
Abstimmung über das Scheme 
Stimmen Sie gegen den Vorschlag bei der 
Abstimmung über die Änderung der Satzung

Diese Abstimmung muss mit 75 % oder mehr der 
abgegebenen Stimmen angenommen werden

Die Abstimmung über die 
Änderung der Satzung
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Auswirkungen des Ergebnisses auf die 
Scheme-Versicherungsnehmer
Es ist wichtig, zu verstehen, wie das Ergebnis der 
Abstimmung funktioniert. Unabhängig davon, 
wie Sie abstimmen, wird das Ergebnis dadurch 
bestimmt, ob die erforderliche Stimmenanzahl 
erreicht wurde. Das Ergebnis muss vom High 
Court genehmigt werden, und wenn dieses 
zustimmt, gilt das Ergebnis für alle (vorbehaltlich 
aller Widerrufsrechte, die für Verträge gelten, die 
Versicherungsnehmern in einigen EWR-Staaten 
ausgestellt wurden).

Das bedeutet, dass, wenn der Vorschlag 
angenommen wird, und Sie sich entschieden 
haben, gegen das Scheme oder die Änderung 
der Satzung zu stimmen, Ihr Vertrag trotzdem 
angehoben wird, Ihre Investmentgarantie 
wegfällt, der überschussbeteiligte Fonds in 
einen fondsgebundenen Fonds umgewandelt 
wird und das der Übertragung unterliegende 
Geschäft der Equitable immer noch auf Utmost 
übertragen wird. Das Gegenteil gilt auch: Wenn 
die Abstimmung über den Vorschlag nicht 
angenommen wird, auch wenn Sie dafür gestimmt 
haben, wird Ihr Vertrag nicht angehoben und 
verbleibt bei der Equitable wie bisher.

Deutsche überschussbeteiligte Verträge würden 
nicht im Scheme eingeschlossen sein. Wenn der 
Vorschlag jedoch umgesetzt wird, wird der Wert 
von deutschen überschussbeteiligten Verträgen 
nach britischem Vorbild erhöht. Besitzer deutscher 
überschussbeteiligter Verträge sind Mitglieder 
und können, wenn sie berechtigt sind, an der 
Abstimmung über die Änderung der Satzung 
teilnehmen.

Wie man Widerspruch einlegen kann
Wenn Sie gegen das Scheme und/oder die 
Übertragung Widerspruch einlegen möchten, 
oder Sie Bedenken haben, teilen Sie uns dies 
bitte mit. Sie können Ihre Bedenken oder Ihren 
Widerspruch auf folgende Weise vorbringen:

 T Indem Sie sich schriftlich unter der Anschrift: 
Attention Craig Montgomery and Kevin 
Whibley, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, 
65 Fleet Street, London EC4Y 1HS, Vereinigtes 
Königreich, an unsere Anwälte wenden.

 T Per E-Mail an unsere Anwälte unter 
equitable@freshfields.com

 T Telefonisch zwischen 09:00 Uhr und 17:00 
Uhr an Werktagen in Großbritannien. Anrufe 
zu 03-Nummern kosten nicht mehr als ein 
Anruf zu einer standardmäßigen 01- oder 
02-Nummer.

 Einzel-Versicherungsnehmer: 
 Aus Großbritannien: 0330 159 1530 
 Von außerhalb Großbritanniens: 

+44 1296 386 242
 Gruppenvertragstreuhänder: 

Aus Großbritannien: 0330 159 1531 
 Von außerhalb Großbritanniens: 

+44 1296 385 225
 Besitzer von deutschen Verträgen: 

01803 234 630
 T Persönlich (oder durch einen Rechtsvertreter) 

bei der zweiten Gerichtsanhörung nach der 
Abstimmung.

Wir werden Ihr Anliegen oder Ihren Widerspruch 
dokumentieren und dem unabhängigen Experten 
für die Versicherungsnehmer, dem unabhängigen 
Experten für die Übertragung und dem High 
Court eine Kopie davon zur Verfügung stellen, 
zusammen mit einer Kopie unserer Antwort.
Dass Sie uns vor der zweiten Gerichtsanhörung 
über Ihren Widerspruch benachrichtigen, hat 
keinen Einfluss auf Ihr Recht, an dem Termin 
teilzunehmen und Ihren Widerspruch persönlich 
bei dieser Anhörung vorzutragen.
Weitere Kontaktangaben finden Sie in Abschnitt G 
in Teil B der Informationsbroschüre.

Abstimmungsprozess 
funktioniert

Wie der 14.
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Entscheidung
Hilfe bei Ihrer  15.

DIE BEDEUTUNG DER ENTSCHEIDUNG  
Das Wichtigste, worum wir Sie vor der Abstimmung bitten, ist, sicherzustellen, 
dass Sie über Ihre persönlichen Umstände nachdenken, um festzustellen, ob 
der Vorschlag für Sie geeignet ist.

UM IHNEN DABEI ZU HELFEN, EMPFEHLEN WIR IHNEN FOLGENDES:

Lesen Sie Teil A und Teil B der Informationsbroschüre. Teil A 
enthält eine Zusammenfassung des Vorschlags und Teil B enthält 
detailliertere Informationen. Gemeinsam geben sie Ihnen alle 
Informationen über den Vorschlag, einschließlich der Auswirkungen 
des Wegfalls der Investmentgarantie aus den Scheme-Verträgen 
und allem, was Sie vor der Abstimmung beachten sollten.

1

Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer sind, lesen Sie bitte 
Ihre individuelle(n) Illustration(en). Einer der größten Vorteile der 
individuellen Illustration ist, dass sie Ihnen ermöglicht, die möglichen 
zukünftigen Auswirkungen der Abstimmung für den Vorschlag im 
Vergleich zur Abstimmung dagegen zu sehen.

2

ACHTEN SIE AUF TÄUSCHUNG UND BETRUG 

Betrüger können im Vorschlag eine Möglichkeit sehen, Ihnen Ihre Leistungen wegzunehmen, oft indem sie 
unerwartet Kontakt aufnehmen und Versprechen hinsichtlich Bargeld und/oder Zinssätzen machen, die zu 
gut klingen, um wahr zu sein. 
Sie erhalten zu Täuschung und Betrug mehr Informationen im beiliegenden Merkblatt, aber denken Sie 
daran, dass die Equitable Folgendes nicht tut:

 T Ihnen empfehlen oder raten, Ihren Vertrag aufzulösen
 T Textnachrichten versenden
 T Sie per E-Mail kontaktieren, um nach Ihrer Bankverbindung zu fragen

Eine Täuschung oder ein Betrug könnte Sie um all Ihre Leistungen bringen. Aus diesem Grund sollten 
Sie wachsam sein und niemals persönliche oder finanzielle Angaben machen, wenn Sie unerwartet 
kontaktiert werden, selbst wenn das Unternehmen seriös erscheint.
Wenn Sie Ihren eigenen Finanzberater beauftragen möchten, stellen Sie sicher, dass es sich um eine 
vertrauenswürdige Firma handelt, indem Sie sie im FCA-Register unter https://register.fca.org.uk/) 
überprüfen
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Entscheidung
Hilfe bei Ihrer  15.

HILFE UND UNTERSTÜTZUNG 

 T Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer 
sind, müssen Sie sich auch entscheiden, welche 
fondsgebundenen Fonds Sie wählen, wenn der 
Vorschlag umgesetzt wird. Das Investment-
Wahlpaket wird Ihnen in Kürze zugesandt und 
enthält Informationen, die Ihnen dabei helfen, 
Ihre Entscheidung zu treffen. Sie erfahren darin 
auch, wie Sie Unterstützung und Beratung zu 
Ihren Investmentoptionen erhalten. Die oben 
erwähnte Beratung durch JLT umfasst keine 
Beratung zu Ihren Investmentoptionen.

 T Wenn Sie es vorziehen, sich von Ihrem 
vorhandenen Berater zu der Abstimmung 
oder Ihren Investmentoptionen beraten 
zu lassen, wird die Equitable die Kosten 
dieser Beratung bezuschussen. Der Zuschuss 
beläuft sich auf insgesamt 355 £ pro Person, 
unabhängig davon, wie viele Verträge Sie 
besitzen und ob Sie Beratung zur Abstimmung, 
zu Ihren Investmentoptionen oder zu beidem 
suchen. Wir empfehlen jedoch, auf das 
Investment-Wahlpaket zu warten, bevor Sie 
sich entscheiden, mit Ihrem eigenen Berater 
zu sprechen, da es weitere Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit der Beratung zur 
Fondswahl geben wird, die Sie vielleicht zuerst 
in Betracht ziehen möchten.

 T Wenn Sie keinen vorhandenen Berater 
haben, können Sie als Alternative über www.
unbiased.co.uk die Dienste eines Beraters in 
Anspruch nehmen, der Sie zur Abstimmung, 
Ihren Investmentoptionen oder zu beidem 
beraten kann. Die oben erwähnten Zuschüsse 
sind jedoch nur verfügbar, wenn Sie einen 
vorhandenen Berater haben und nicht, wenn 
Sie einen neuen beauftragen.

 T Wenn Sie ein Gruppenvertragstreuhänder sind, 
können Sie auch die Unterstützung der Helpline 
unter 0330 159 1531 (09:00 bis 17:00 Uhr) oder, 
wenn Sie von außerhalb Großbritanniens 
anrufen, unter +44 1296 385 225, in Anspruch 
nehmen.

 T Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite 
der Equitable unter www.equitable.co.uk

 T Wenn Sie ein deutscher Versicherungsnehmer 
sind, lesen Sie bitte Abschnitt G in Teil B der 
Informationsbroschüre, wo die Hilfe und 
Unterstützung aufgeführt ist, die Ihnen zur 
Verfügung steht.

 T Falls Sie, nachdem Sie die Informationen im 
Paket gelesen haben, noch weitere Fragen 
zum Vorschlag haben, hat die Equitable 
ein geeignetes Team zusammengestellt, 
das Sie weiter unterstützt. Dieses Team 
wird von JLT Wealth Management Limited 
(JLT) gestellt, die bei der Führung von 
Versicherungsnehmern durch Prozesse 
wie diesen Erfahrung haben. Das Team 
wird Ihnen zu allen Teilen des Vorschlags 
Orientierungshilfe geben und Sie darauf 
hinweisen, welche Schlüsselbereiche 
Sie beim Treffen Ihrer Entscheidung 
berücksichtigen sollten.
Sie können die Helpline telefonisch 
unter 0330 159 1530 (09:00 Uhr bis 
17:00 Uhr) oder, wenn Sie von außerhalb 
Großbritanniens anrufen unter 
+44 1296 386242, erreichen.
Wenn Sie mit JLT sprechen möchten, 
empfehlen wir Ihnen, zuerst das Material 
zu lesen, um so viel wie möglich über den 
Vorschlag zu erfahren. Wir empfehlen 
Ihnen auch, Ihre Unterlagen zur Hand 
zu haben, da dies Ihnen helfen wird, 
das Optimum aus dem Gespräch 
herauszuholen.
Wir empfehlen Ihnen, zuerst mit ihnen zu 
sprechen, bevor Sie entscheiden, ob Sie 
weitere Unterstützung wünschen.

 T Wenn Sie in Großbritannien ansässig sind 
und weitere Hilfe benötigen, um den 
Vorschlag zu verstehen, nachdem Sie die 
Helpline angerufen haben, kann JLT Ihnen 
weitere Beratung geben, einschließlich 
einer Empfehlung dazu, wie Sie abstimmen 
sollten. Die Kosten für die Beratung durch 
JLT betragen 95 £ und werden von der 
Equitable bezuschusst.
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WARUM ES WICHTIG IST, ENGAGIERT ZU BLEIBEN

Um Ihnen dabei zu helfen, den Vorschlag zu 
verstehen, haben wir Ihnen viele Informationen 
gegeben, und es folgen noch mehr. Wir verstehen, 
dass es einfach ist, abzuschalten. Aber denken Sie 
daran: Dies ist ein wichtiger Vorschlag, der sich auf 
Sie auswirken wird, unabhängig vom Ergebnis der 
Abstimmung.

BITTE DENKEN SIE DARAN: 
1. Sie haben das Recht, Ihre Meinung zu äußern
2. Ihre Meinung zählt
Sie haben die Möglichkeit, die Entscheidung zu 
beeinflussen

SCHUTZBEDÜRFTIGE KUNDEN

Manche Versicherungsnehmer sind mit besonders komplexen Problemen behaftet oder schätzen sich 
selbst als „schutzbedürftig“ ein, zum Beispiel infolge einer (geistigen oder körperlichen) Behinderung, 
einer unheilbaren Krankheit oder aufgrund von Problemen beim Lesen oder Verstehen von schriftlichen 
Materialien. Die Equitable und Utmost engagieren sich für die Unterstützung von Versicherungsnehmern 
mit diesen zusätzlichen Bedürfnissen im Rahmen dieses Vorgangs. Wenn Sie denken, dass Sie von 
zusätzlicher Hilfe profitieren könnten, wenden Sie sich bitte an uns und lassen Sie uns Ihre Umstände 
wissen. Wir können zusätzliche Hilfe und Unterstützung anbieten.

WIE SIE UNS KONTAKTIEREN KÖNNEN

Wir sind uns bewusst, dass wir Ihnen viele Informationen zur Verfügung gestellt haben und eine 
Entscheidung möglicherweise nicht einfach ist. Wir haben eine spezielle Helpline eingerichtet, die 
Unterstützung und Entscheidungshilfe zum Vorschlag und zur Abstimmung bietet. Darüber hinaus 
haben wir unsere Webseite aktualisiert, um Ihnen eine Reihe von Informationen zur Verfügung zu 
stellen, die Ihnen vielleicht helfen können und die Links zu wichtigen Dokumenten im Zusammenhang 
mit dem Scheme und der Übertragung enthält.

Sie können uns auf die folgenden Arten kontaktieren:

 Telefon:  Die Leitungen sind an den üblichen Werktagen von 09:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

  Einzel-Versicherungsnehmer:
  Aus Großbritannien: 0330 159 1530
  (Anrufe werden zu Ihrem Ortstarif abgerechnet, wenn Sie von einem britischen  
  Festnetzanschluss aus anrufen) 
  Von außerhalb Großbritanniens: +44 1296 386 242

  Gruppenvertragstreuhänder:
  Aus Großbritannien: 0330 159 1531
  Von außerhalb Großbritanniens: +44 1296 385 225

  Besitzer von deutschen Verträgen:
  01803 234 630

 Brief: Equitable Life, Walton Street, Aylesbury, Bucks, HP21 7QW

 E-Mail: Einzel-Versicherungsnehmer:
  Aus Großbritannien: enquiries@equitable.co.uk
  Von außerhalb Großbritanniens: info@equitable-int.com 

  Gruppenvertragstreuhänder:
  Aus Großbritannien: gps@equitable.co.uk 
  Von außerhalb Großbritanniens: gpi_unit@equitable.com

  Besitzer von deutschen Verträgen:
  info@equitable-int.com

 Webseite: www.equitable.co.uk or www.utmost.co.uk
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The Equitable Life Assurance Society is a mutual society registered in England No. 37038.
Authorised by the Prudential Regulation Authority and

regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. 
Registered Office: Walton Street, Aylesbury, Buckinghamshire, HP21 7QW, United Kingdom.

Tel : 0330 159 1530 Fax : 0845 835 5765 : www.equitable.co.uk
For security and training purposes, telephone calls may be recorded.

Ihre Zukunft gemeinsam sichern  
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