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Vorschlag der Equitable  
(Teil B)

Über den

Diese 
Informationsbroschüre 
enthält ausführliche 
Erklärungen zu jedem 
Aspekt des Vorschlags. 
Um den Vorschlag 
vollumfänglich zu 
verstehen, sollten 
Sie sowohl Teil A als 
auch Teil B dieser 
Informationsbroschüre 
lesen. Die wichtigsten 
Punkte des Vorschlages 
sind in Teil A dargelegt. 
Dieser Teil B enthält 
detailliertere 
Informationen über 
den Vorschlag und 
darüber, was zu beachten 
ist, bevor Sie Ihre 
Abstimmungsentscheidung 
treffen.
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Wörter und Ausdrücke, die großgeschrieben und in fetter Kursivschrift dargestellt sind, haben spezifische Bedeutungen in 
dieser Informationsbroschüre. Diese Bedeutungen finden Sie in Anhang I.

1.   Was schlägt die Equitable vor?

1.1  Der Vorschlag der Equitable an die 
Versicherungsnehmer umfasst zwei Hauptteile:
(a)   Erstens würden wir den Wert der 

überschussbeteiligten Verträge erhöhen, 
indem wir alle verfügbaren Vermögenswerte 
aus dem überschussbeteiligten Fonds den 
einzelnen überschussbeteiligten Verträgen 
zuweisen. Dies würde den Wegfall von 
Investmentgarantien und Rechten zum Wechsel 
in den überschussbeteiligten Fonds und 
die Umwandlung der überschussbeteiligten 
Verträge  in fondsgebundene Verträge 
einschließen.

(b)   Zweitens würden wir an Utmost (früher 
bekannt unter dem Namen Reliance Life) das 
gesamte Geschäft der Equitable übertragen, 
mit Ausnahme bestimmter ausgeschlossener 
Verträge, zu denen die deutschen Verträge 
und irischen Verträge gehören (Geschäfte, die 
übertragen werden sollen, bezeichnen wir als 
das der Übertragung unterliegende Geschäfte).

1.2  Der Vorschlag umfasst drei rechtliche Vorgänge:

(a)  das sogenannte Scheme, das den rechtlichen 
Vorgang darstellt, im Rahmen dessen die oben  
erwähnten Änderungen bei den 
überschussbeteiligten Verträgen durchgeführt 
würden (in Abschnitt B erklärt);

(b)   die Änderung der Satzung, die Utmost zum 
alleinigen Mitglied der Equitable machen würde 
(in Abschnitt C erklärt); und

(c)   die Übertragung, die den rechtlichen Vorgang 
darstellt, durch den das der Übertragung 
unterliegende Geschäft auf Utmost übertragen 
würde (in Abschnitt E erklärt).  

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

1.4   Wir können diesen Vorschlag unterbreiten, 
da wir eine Vereinbarung mit einer anderen 
Lebensversicherungsgesellschaft, Utmost, getroffen 
haben, die in Absatz 20.27 näher erläutert wird. 
Diese Vereinbarung würde umfassen, dass erwartete 
Kosteneinsparungen mit Utmost geteilt werden und 
dass Utmost Geld zur Unterstützung des Geschäfts 
nach der Umsetzung des Vorschlags zur Verfügung 
stellt. Infolgedessen und durch den Wegfall 
der Investmentgarantien, die die Ausschüttung 

des Kapitals ermöglichen, das zur Erfüllung 
dieser Garantien erforderlich ist, wird der Betrag 
ausgeschüttet, der den überschussbeteiligten 
Verträgen aus dem überschussbeteiligten Fonds im 
Rahmen des Scheme zugewiesen werden kann. 

2. Wer ist betroffen?

2.1   Der Vorschlag hätte eine Auswirkung für alle 
Versicherungsnehmer, aber auf unterschiedliche 
Weise.  

2.2   Da nicht alle Aspekte des Vorschlags für jeden 
gelten, sind einige Teile dieses Teils B der 
Informationsbroschüre möglicherweise nicht direkt 
relevant für Sie. Teil A der Informationsbroschüre 
enthält eine Tabelle, in der Sie sehen können, 
welche Teile für Sie relevant sind. 

2.3   Die gesamte Informationsbroschüre gilt für 
fast alle Versicherungsnehmer, die Besitzer 
von überschussbeteiligten Verträgen oder von 
Verträgen, für die Rechte zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds bestehen, sind (sofern 
diese Verträge keine deutsche Verträge sind), 
sowie alle Versicherungsnehmer, die Mitglieder des 
überschussbeteiligten FSAVC-Sammelvertrags 
sind. Diese Einzelpersonen, die als Scheme-
Versicherungsnehmer bezeichnet werden, werden 
davon betroffen sein und müssen in Bezug auf 
das Scheme, die Änderung der Satzung und die 
Übertragung tätig werden.  

2.4   Die Abschnitte B, C und D dieser 
Informationsbroschüre sind nicht unmittelbar 
relevant für Versicherungsnehmer, die Besitzer 
von fondsgebundenen Verträgen oder von 
nicht-überschussbeteiligten Verträgen, aber 
keine überschussbeteiligte Verträge oder Rechte 
zum Wechsel in den überschussbeteiligten 
Fonds haben, sind. Das liegt daran, dass diese 
Versicherungsnehmer nicht direkt vom Scheme oder 
der Änderung der Satzung betroffen sind, und nicht 
berechtigt sind, an den Abstimmungen darüber 
teilzunehmen.  

2.5   In dieser Informationsbroschüre beziehen wir 
uns mit dem Begriff ‚Versicherungsnehmer‘ auf 
Personen in einer Reihe von verschiedenen 
Positionen. Einige besitzen Verträge für sich selbst, 
einige sind Treuhänder von Gruppenverträgen und 
einige sind Mitglieder des FSAVC-Sammelvertrags 
der Equitable. Abgesehen von sehr wenigen 
Ausnahmen sind für die Zwecke des Vorschlags 
einzelne Mitglieder von Gruppenverträgen keine 
Versicherungsnehmer. 

Vorschlag
DerA
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In bestimmten aufsichtsrechtlichen Kontexten hat 
der Begriff „Versicherungsnehmer“ eine breitere 
Bedeutung, als wir ihm hier geben.

2.6  Nicht jeder Aspekt des Vorschlags würde auch für 
deutsche Verträge oder irische Verträge gelten. Die 
dadurch entstehenden Implikationen werden weiter 
unten ausführlicher erläutert, wo dies notwendig ist.

3. Was müssen Sie tun?

3.1 Sie sollten:

(a)  die für Sie geltenden Teile dieser 
Informationsbroschüre lesen;

(b)  überlegen, ob Sie möchten, dass der Vorschlag 
in die Tat umgesetzt wird;

(c)  sich entscheiden, wie Sie stimmen möchten, 
wenn Sie berechtigt sind, an der Abstimmung 
zum Scheme oder zur Änderung der Satzung 
teilzunehmen, und dann abstimmen; und

(d)  überlegen, ob Sie Widerspruch gegen den 
Vorschlag einlegen möchten.

3.2  Die Dinge, die Sie im Hinblick auf den Vorschlag 
berücksichtigen müssen, sind in dieser 
Informationsbroschüre und im Entscheidungspaket, 
zu dem diese Informationsbroschüre gehört, 
ausführlich dargelegt. Sie können Unterstützung 
erhalten, wenn Sie Hilfe benötigen, um diese 
Informationen zu verstehen und Ihre Entscheidung 
zu treffen. Weitere Informationen zu dieser 
Unterstützung finden Sie in Absatz 10 unten.

3.3  Sie sollten diese Informationsbroschüre gemeinsam 
mit anderen interessierten Parteien besprechen. In 
Absatz 9 unten finden Sie Beispiele dafür, wer das 
sein könnte. 

4.   Über die Equitable

4.1  Die Equitable ist eine Lebensversicherungsgesellschaft 
auf Gegenseitigkeit, die ihren Mitgliedern gehört. Im 
Dezember 2000 hat die Equitable das Neugeschäft 
geschlossen und befindet sich seitdem in der 
Abwicklung.  

4.2  Die Equitable hat Versicherungen mit 
Versicherungsnehmern mit Wohnsitz inner- und 
außerhalb Großbritanniens abgeschlossen und hat 
drei Arten von Verträgen:

(a) „Überschussbeteiligte“ Verträge, die 
britische und internationale Einzel- 
und Gruppenrentenprodukte und 
Einzellebensprodukte beinhalten; 

(b) „fondsgebundene“ Verträge, die 
britische und internationale Einzel- 
und Gruppenrentenprodukte und 
Einzellebensprodukte beinhalten, bei denen 
den Versicherungsnehmern eine Reihe von 
hauseigenen Anlagefonds angeboten werden; 
und

(c) Nicht-überschussbeteiligte Verträge, die britische 
und internationale, überwiegend rückversicherte, 
Rentenprodukte und Schutzprodukte 
beinhalten.

4.3  Im Zeitraum von 1993 bis 2000 hat die Equitable 
langfristige Versicherungsverträge mit 
Versicherungsnehmern abgeschlossen, die ihren 
dauerhaften Wohnsitz in Deutschland haben. 
Dieses Geschäft wurde von einem Vertriebsbüro in 
Köln aus betrieben. 2002 wurde das Vertriebsbüro 
in Köln geschlossen. Alle deutschen Verträge sind 
vom Scheme und von der Übertragung 
ausgeschlossen.

4.4  Im Zeitraum von 1993 bis 2000 hat die 
Equitable langfristige Versicherungsverträge mit 
Versicherungsnehmern abgeschlossen, 
die ihren dauerhaften Wohnsitz in der Republik 
Irland haben. Dieses Geschäft wurde von einem 
Vertriebsbüro in Dublin aus betrieben. 2002 
wurde das Vertriebsbüro in Dublin geschlossen. 
Alle irischen Verträge sind von der Übertragung 
ausgeschlossen. 

5.   Hintergrund zum Vorschlag
5.1  Ziel der Equitable ist es, für ihre Versicherungsnehmer 

mit überschussbeteiligten Verträgen eine 
Wertschaffung zu erreichen, indem sie diesen all 
ihre verfügbaren Vermögenswerte auf so faire Weise 
und so bald wie möglich zuteilt. Dies soll mit dem 
Vorschlag erreicht werden. 

5.2  Das Betreiben der Equitable ist mit Risiken 
verbunden, genau wie jedes andere Unternehmen. 
Die Equitable muss für den Fall, dass diese Risiken 
eintreten, ein finanzielles Polster aufrechterhalten. 
Dieses Polster ist „Kapital“. Kapital ist im 
Wesentlichen Geld, das die Equitable zurückhalten 
muss und, zum jetzigen Zeitpunkt, nicht an 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen verteilen kann. Da wir das Kapital halten 
müssen, kann es nicht an die Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligten Verträgen gezahlt 
werden, wenn sie ihre Leistungen in Anspruch 
nehmen. 

5.3  Das bedeutet, dass diejenigen, die ihre 
Leistungen jetzt oder in der nahen Zukunft in 
Anspruch nehmen, einen kleineren Anteil des 
überschussbeteiligten Fonds erhalten als der 
Vorstand ihnen gern zahlen möchte.

5.4  In den letzten Jahren haben wir Risiken im 
Geschäft reduziert, was bedeutet, dass wir derzeit 
eine Kapitalzuteilung von 35 % zusätzlich zu 
den Vertragswerten zahlen können, wenn die 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen ihre Leistungen in Anspruch nehmen.  

5.5  Einige Risiken bleiben jedoch bestehen. Ein 
Beispiel dafür ist, dass sich die Kosten von 
Investmentgarantien in Zukunft erhöhen, wenn 
Scheme-Versicherungsnehmer ihre Leistungen 
später als erwartet in Anspruch nehmen und die 
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Zinssätze niedrig bleiben, und wir müssen Kapital 
halten, um dieses Risiko abzudecken. Wenn 
beispielsweise alle Scheme-Versicherungsnehmer 
ihre Leistungen fünf Jahre später als derzeit erwartet 
in Anspruch nähmen und die Zinssätze niedrig 
blieben, gehen wir davon aus, dass kaum oder kein 
Kapital zur Verfügung stehen würde, das an die 
übrigen Scheme-Versicherungsnehmer ausgezahlt 
werden könnte. Unter extremen Umständen, wenn 
die Scheme-Versicherungsnehmer ihre Leistungen 
wesentlich später als erwartet in Anspruch nähmen 
und die Zinssätze niedrig blieben, müssen wir 
vielleicht sogar die zu zahlenden Vertragswerte 
reduzieren, um die Kosten der Investmentgarantien 
zu decken.

5.6  Die Equitable befindet sich in der Abwicklung, 
seitdem sie im Jahr 2000 das Geschäft für 
Neueintritte geschlossen hat. Das bedeutet, dass die 
Equitable Leistungen für ihre Versicherungsnehmer 
im Rahmen von bereits bestehenden Verträgen 
erbringt, aber keine neuen Verträge abschließt.  

5.7  Im Rahmen 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 überschussbeteiligten 
Verträgen zur Verfügung steht, wenn sie ihre 
Leistungen in Anspruch nehmen, im Laufe der 
Zeit wahrscheinlich stark variieren. Beispielsweise 
ist es möglich, dass irgendwann in der Zukunft 
aufgrund des Zurückhaltens von Kapital zur 
Abdeckung von Risiken ein beträchtlicher 
Kapitalbetrag zur Auszahlung an nur einige 
wenige verbleibende Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen verbleibt. Diese 
wenigen Versicherungsnehmer könnten eine 
prozentual höhere Kapitalzuteilung erhalten als die 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen, die ihre Leistungen zu einem früheren 
Zeitpunkt in Anspruch genommen hatten. Der 
Vorstand ist der Ansicht, dass dies unfair wäre, 
und eines der Ziele, die mit dem Scheme verfolgt 
werden, besteht darin, dies zu verhindern. 
Würde das Scheme in die Tat umgesetzt, 
würden alle Scheme-Versicherungsnehmer am 
Umsetzungsdatum ihren Anteil der verfügbaren 
Vermögenswerte erhalten.

5.8  Da die Equitable kleiner wird, erhöhen sich 
die Risiken, denen sie ausgesetzt ist, und die 
Herausforderung wächst, weiterhin effizient zu 
arbeiten und Kosten werden effektiv größer. 
Die Übertragung an Utmost, ein finanziell stabiles 
Unternehmen, bietet eine Lösung für diese 
Herausforderungen. Sie macht es möglich, dass 
Vermögen, welches zur Auszahlung zur Verfügung 
steht, verteilt wird. Dies wird zum Teil durch 
die Kapitalunterstützung erreicht, die Utmost 
aufgrund der Übernahme des der Übertragung 
unterliegenden Geschäfts bereitstellen würde.

5.9  Die Equitable hat finanzielle Vereinbarungen 

getroffen, die den Wert einiger der Vermögenswerte 
der Equitable effektiv festsetzen und somit die 
Fähigkeit der Equitable zur Umsetzung des Scheme 
vorerst erhalten. Wenn das Scheme nicht umgesetzt 
wird, ist es möglich, dass die Equitable in Zukunft 
keinen gleichermaßen attraktiven Vorschlag 
unterbreiten kann.

5.10  Unter Berücksichtigung aller vorstehenden 
Punkte schlägt der Vorstand das Scheme und die 
Übertragung vor, da dies seiner Ansicht nach im 
Interesse der Gesamtheit der Versicherungsnehmer 
liegt. Der Vorstand hat sorgfältig verschiedene 
Möglichkeiten erwogen, wie man den Scheme-
Versicherungsnehmern ihren Anteil am verfügbaren 
Vermögen zuteilen könnte, und ist zu dem Schluss 
gekommen, dass die Umsetzung des Schemes 
der beste Weg ist. Es ist wichtig, dass Sie auf der 
Grundlage Ihrer persönlichen Umstände und 
Präferenzen Ihre eigene Entscheidung über den 
Vorschlag treffen, und wir empfehlen allen Scheme-
Versicherungsnehmern dringend, ihr Stimmrecht 
wahrzunehmen und über die Zukunft der Equitable 
mitzuentscheiden. Informationen zur Unterstützung, 
die Ihnen zur Beratung bei dieser Entscheidung zur 
Verfügung steht, finden Sie in Absatz 10 unten.

6.   Was würden die drei rechtlichen 
Vorgänge bewirken?

6.1  Wie unter 1.1 erläutert, würde der Vorschlag eine 
Erhöhung der Werte von überschussbeteiligten 
Verträgen (außer deutschen überschussbeteiligten 
Verträgen nach deutschem Vorbild) und der 
Übertragung des der Übertragung unterliegenden 
Geschäfts an Utmost beinhalten, und dies 
würde durch drei getrennte rechtliche Vorgänge 
geschehen: das Scheme, die Änderung der Satzung 
und die Übertragung. Diese Prozesse werden 
überblicksweise in den Absätzen 6.2 bis 6.14 unten 
und ausführlicher in den Abschnitten B, C und E 
dieser Informationsbroschüre erläutert. 

Das 
6.2  Das Scheme würde Folgendes bewirken:

(a)  Scheme-Versicherungsnehmer erhalten ihren 
Anteil des gesamten verfügbaren Vermögens im 
überschussbeteiligten Fonds;

(b)  die Investmentgarantien der Scheme-
Verträge und alle zukünftigen garantierten 
Erhöhungen und Rechte zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds fallen weg; und 

(c)  Umwandlung von überschussbeteiligten 
Verträgen (außer deutschen 
überschussbeteiligten Verträgen) in 
fondsgebundene Verträge; dies würde bedeuten, 
dass die Scheme-Versicherungsnehmer nicht 
länger Mitglieder der Equitable wären. 

6.3  Das Scheme ist eine Vereinbarung zwischen der 
Equitable und den Scheme-Versicherungsnehmern, 

Der Vorschlag
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die sich auf die Rechte der Scheme-
Versicherungsnehmer auswirken würde. Es handelt 
sich um einen rechtlichen Vorgang, der durch den 
High Court überwacht wird und nur durchgeführt 
werden kann, wenn er durch eine Abstimmung der 
Scheme-Versicherungsnehmer und durch den High 
Court genehmigt wird. 

6.4  Die Scheme-Versicherungsnehmer können sich 
nicht der Teilnahme am Scheme entziehen. Es 
wäre nicht möglich gewesen, die in Absatz 1.4 oben 
erwähnte Vereinbarung mit Utmost zu erreichen, 
wenn der Vorschlag die Möglichkeit enthielte, dass 
einzelne Teilnehmer sich gegen eine Teilnahme am 
Scheme entscheiden. Wenn die Abstimmung über 
das Scheme von den gesetzlich vorgeschriebenen 
Mehrheiten genehmigt wird und der High Court 
das Scheme genehmigt, werden alle Scheme-
Versicherungsnehmer daran gebunden sein. 
Wenn jedoch die Änderung der Satzung (siehe 
Abschnitt C unten) von berechtigten Mitgliedern 
nicht befürwortet wird oder der High Court die 
Übertragung nicht genehmigt, wird das Scheme 
nicht durchgeführt.

6.5  Der Vorstand ist der Ansicht, dass das Scheme 
im Interesse der Gesamtheit der Scheme-
Versicherungsnehmer liegt, da es der Equitable 
ermöglicht, den Versicherungsnehmern mit 
überschussbeteiligten Verträgen so schnell wie 
möglich ihren Anteil am gesamten verfügbaren 
Vermögen im überschussbeteiligten Fonds 
zuzuteilen. Darüber hinaus würden die Scheme-
Versicherungsnehmer durch das Scheme ihren 
Anteil an den Kosteneinsparungen von Utmost 
erhalten, die Utmost infolge des Scheme und der 
Übertragung erwartet (siehe Absatz 20.28 unten).

6.6  Was müssen Sie tun, wenn Sie ein Scheme-
Versicherungsnehmer sind?

(a)  Verstehen, worum es bei dem Scheme geht und 
was dies für Sie bedeutet;

(b)  Überlegen, welche Hilfe und Unterstützung 
verfügbar sind, um Ihnen bei der 
Entscheidungsfindung zu helfen;

(c)  Abstimmen;
(d)  sich das Investment-Wahlpaket ansehen, 

das Ihnen in Kürze zugesandt wird, und eine 
Anlageentscheidung treffen, die wirksam werden 
soll, falls das Scheme in die Tat umgesetzt wird; 
und

(e)  Überlegen Sie, ob Sie finanzielle Beratung 
benötigen.

6.7  Weitere Informationen über das Scheme finden Sie in 
Abschnitt B.

Die 
6.8  Die Änderung der Satzung würde bedeuten, 

dass Utmost das alleinige Mitglied der Equitable 
wird, zusammen mit bestimmten anderen sich 

daraus ergebenden Änderungen der Satzung. 
Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Vereinbarung, die Equitable mit Utmost getroffen 
hat, in deren Rahmen Utmost die übertragenen 
Geschäftsrisiken übernimmt und Kapital für die 
Umsetzung des Vorschlags bereitstellt. Wir bitten 
die derzeitigen berechtigten Mitglieder darum, 
bei einer außerordentlichen Hauptversammlung 
(Extraordinary General Meeting, EGM) über die 
Änderung der Satzung abzustimmen.  

6.9  Wenn das Scheme umgesetzt wird, wären die 
Scheme-Versicherungsnehmer ohnehin nicht 
mehr Mitglieder der Equitable. In jedem Fall 
ist in der in Absatz 1.4 des oben erwähnten 
Geschäftsvereinbarung mit Utmost vorgesehen, 
dass die Übertragung des gesamten Geschäfts der 
Equitable auf Utmost erfolgt. Folglich würde Utmost 
im Rahmen der Änderung der Satzung das alleinige 
Mitglied der Equitable und die Equitable eine 
Tochtergesellschaft von Utmost werden. Wenn nicht 
genug berechtigte Mitglieder für die Änderung der 
Satzung stimmen, wird das Scheme nicht umgesetzt. 
Daher sollten Sie nicht nur für das Scheme, sondern 
auch für die Änderung der Satzung stimmen, wenn 
Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer und ein 
berechtigtes Mitglied sind und möchten, dass das 
Scheme umgesetzt wird.

6.10  Weitere Informationen über die Änderung der 
Satzung finden Sie in Abschnitt C.

Die 
6.11  Die Übertragung würde dazu führen, dass das der 

Übertragung unterliegende Geschäft auf Utmost 
übertragen würde.  

6.12  Bei der Übertragung handelt es sich um einen vom 
Scheme separaten rechtlichen Vorgang, der auch 
nur mit einer Genehmigung durch den High Court 
durchgeführt werden kann. Die Übertragung würde 
nur durchgeführt, wenn die Abstimmung zum 
Scheme und die Abstimmung auf der EGM positiv 
ausfallen und das Scheme durch den High Court 
genehmigt wird. Sie sollten auch bedenken, dass 
das Scheme nicht durchgeführt wird, wenn der High 
Court die Übertragung nicht genehmigt.

6.13  Ab dem Umsetzungsdatum wird die Fondsstruktur 
der Equitable durch die Einrichtung eines neuen 
überschussbeteiligten Fonds (der „deutsche 
überschussbeteiligte Fonds“) für die deutschen 
überschussbeteiligten Verträge geändert.  
Weitere Informationen hierzu finden Sie in den 
Absätzen 57.3 bis 57.7.

6.14  Weitere Informationen über die Übertragung finden 
Sie in Abschnitt E.

7.   Was würde mit den deutschen Verträgen 
 und den irischen Verträgen geschehen?

7.1  Wenn die Übertragung durchgeführt wird, werden 
die deutschen Verträge und die irischen Verträge 
weiterhin Verträge der Equitable bleiben. Sie 
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werden die einzigen Verträge der Equitable sein, 
und die Equitable wird eine Tochtergesellschaft von 
Utmost werden.

7.2  Personen, die deutsche Verträge oder irische 
Verträge besitzen, sind berechtigt, Widerspruch 
gegen das Scheme oder die Übertragung 
einzulegen, wenn sie glauben, dass sie 
beeinträchtigt werden. Weitere Informationen dazu, 
wie ein Versicherungsnehmer Widerspruch gegen 
die Übertragung einlegen kann, finden Sie in Absatz 
66 unten. 

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

7.4  Es gibt 319 deutsche überschussbeteiligte Verträge 
nach britischem Vorbild und 150 deutsche 
überschussbeteiligte Verträge nach deutschem 
Vorbild, die alle vom Scheme ausgeschlossen 
werden und deren Besitzer über das Scheme 
nicht abstimmen können. Die deutschen 
überschussbeteiligten Verträge nach britischem 
Vorbild werden weiterhin überschussbeteiligte 
Verträge, mit Investmentgarantien sein. Sie 
partizipieren am deutschen überschussbeteiligten 
Fonds, der nur Vermögenswerte enthält, die 
den Wert der deutschen überschussbeteiligten 
Verträge widerspiegeln. Der Wert der deutschen 
überschussbeteiligten Verträge nach britischem 
Vorbild wird ebenfalls steigen, da die gleichen 
Effizienzgewinne und Vorteile, welche die Anhebung 
im Rahmen des Scheme ermöglichen, dazu 
genutzt werden können, den Wert der deutschen 
überschussbeteiligten nach britischem Vorbild zu 
erhöhen. Deutsche überschussbeteiligte Verträge 
nach deutschem Vorbild werden nicht im Wert 
steigen. Mehr Details hierzu finden Sie in den 
Absätzen 36 bis 38 unten.

7.5  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 in die Tat umgesetzt wird, sollten sie 
für die Änderung der Satzung stimmen. Besitzer 
deutscher Verträge finden Informationen über die 
ihnen zur Verfügung stehende Unterstützung in 
Absatz 10.4 unten.

7.6  Teil A und Teil B dieser Informationsbroschüre 
wurden ins Deutsche übersetzt und Kopien der 
übersetzten Dokumente werden an die Besitzer 
deutscher Verträge gesendet. Dies steht im 
Einklang mit der üblichen Praxis der Equitable, mit 
Besitzern deutscher Verträge in deutscher Sprache 
zu kommunizieren (d. h. Versicherungsnehmern, 
die Verträge nach deutschem Recht bei einer 
Vertriebsstelle in Deutschland gekauft haben). 
Die Equitable hat sich bemüht, sicherzustellen, 
dass der Inhalt der deutschen Übersetzungen so 
gut wie möglich mit dem Inhalt der relevanten 

englischsprachigen Dokumente übereinstimmt. Es 
kann jedoch zu Bedeutungsunterschieden zwischen 
den beiden Versionen eines Dokuments kommen. 
In diesem Fall sind die englischen Sprachfassungen 
aller Dokumente die maßgeblichen Fassungen.

7.7  Irische überschussbeteiligte Verträge sind in 
das Scheme eingeschlossen, daher haben ihre 
Versicherungsnehmer ein Stimmrecht in Bezug 
auf das Scheme. Wenn das Scheme durchgeführt 
wird, werden sie die Anhebung erhalten und ihre 
Investmentgarantien und etwaige Rechte zum 
Wechsel in den überschussbeteiligten Fonds (sofern 
vorhanden) werden wegfallen. Diese Verträge 
werden dann in fondsgebundene Verträge der 
Equitable umgewandelt. 

7.8  Irische Verträge, bei denen es sich nicht um 
irische überschussbeteiligte Verträge handelt, 
sind vom Scheme nicht betroffen, und deren 
Versicherungsnehmer haben kein Stimmrecht in 
Bezug auf das Scheme.   

7.9  Besitzer von irischen überschussbeteiligten 
Verträgen haben ein Stimmrecht in Bezug auf 
die Änderung der Satzung auf der EGM, wenn sie 
berechtigte Mitglieder sind. Wie alle sonstigen 
Scheme-Versicherungsnehmer, die berechtigte 
Mitglieder sind, sollten sie für die Änderung der 
Satzung stimmen, wenn sie möchten, dass der 
Vorschlag in die Tat umgesetzt wird, und auch für 
das Scheme stimmen.

8. Häufig gestellte Fragen
8.1  Abschnitt F umfasst eine Reihe konkreter Fragen 

und Antworten, auf die Sie beim Lesen dieser 
Informationsbroschüre beziehen können. Zum 
Beispiel: 

(a)  Warum unterbreitet der Vorstand den 
Vorschlag?

(b)  Woher weiß ich, ob ich dadurch jetzt und in 
Zukunft besser gestellt bin?

(c)  Was muss geschehen, damit das Scheme in Kraft 
tritt?

(d)  Warum ist die EGM notwendig?

(e)  Muss ich etwas im Hinblick auf die Übertragung 
tun?

(f)  Was geschieht mit meinen bestehenden 
fondsgebundenen Kapitalanlagen, wenn die 
Übertragung in die Tat umgesetzt wird?

9.  Andere interessierte Parteien
9.1  Bitte geben Sie diese Informationen an alle 

Personen weiter, die einen Rechtsanspruch 
bezüglich Ihres Vertrags haben. Zum Beispiel:  

(a)  Miteigentümer Ihres Vertrages;

(b)  jede Einzelperson, an die das Recht auf Zahlung 
einer entsprechenden Versicherungsleistung 
übertragen wurde;
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(c)  Begünstigte – andere Personen als der 
Versicherungsnehmer, die möglicherweise eine 
Zahlung aus dem Vertrag erhalten könnten (z. B. 
ein Angehöriger nach Ihrem Tod); 

(d)  wirtschaftliche Eigentümer – Personen, 
die im Rahmen einer Benennungs-/
Treuhändervereinbarung wirtschaftliches 
Interesse an dem Vertrag haben; 

(e)  wenn Sie den Vertrag als Treuhänder einer 
Rentenversicherung halten, die Mitglieder der 
Rentenversicherung; und

(f) Personen, die eine Vollmacht für einen 
Versicherungsnehmer besitzen.

10.  Orientierungshilfe und Beratung
10.1  Das Wichtigste, worum wir Sie vor der Abstimmung 

bitten, ist, sicherzustellen, dass Sie über Ihre 
persönlichen Umstände und Präferenzen 
nachdenken, um festzustellen, ob Sie den 
Vorschlag unterstützen wollen oder nicht. 
Siehe auch Abschnitt G. 

10.2  Wenn Sie einen deutschen Vertrag besitzen, gilt 
Absatz 10.3 nicht für Sie. Sie sollten Absatz 10.4 lesen, 
der eine Beschreibung der Entscheidungshilfe  
und Beratung enthält, die den Besitzern  
deutscher Verträge zur Verfügung stehen. 

10.3  Wir empfehlen Ihnen Folgendes:

(a)  Lesen Sie sowohl Teil A als auch Teil B dieser 
Informationsbroschüre. Teil A gibt Ihnen 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 Investmentgarantien aus den 
Scheme-Verträgen und allem, was Sie vor der 
Abstimmung beachten sollten.

(b)  Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer sind, 
lesen Sie Ihre individuelle(n) Illustration(en) und 
das Investment-Wahlpaket. Ihre individuelle 
Illustration bietet Ihnen einen Hinweis darauf, 
was Sie erhalten können, wenn der Vorschlag 
umgesetzt wird, und was dies in der Zukunft 
möglicherweise bedeuten könnte. Darüber hinaus 
können Sie dies mit der projizierten Position zu 
einem späteren Zeitpunkt vergleichen, für den 
Fall, dass der Vorschlag nicht angenommen 
wird. Dies wird Ihnen helfen, den aktuellen 
Wert Ihres Vertrags, den Betrag, um den dieser 
erhöht werden kann, und dieInvestmentgarantie 
zu verstehen, die bei einer Durchführung des 
Vorschlags wegfallen würde.

(c)  Wenn Sie nach der Lektüre von Teil A und Teil B 
dieser Informationsbroschüre, einer individuellen 
Illustration und den anderen Informationen in 
Ihrem Entscheidungspaket noch Fragen zu dem 
Vorschlag haben, hat Equitable ein engagiertes 
Team beauftragt, Sie weiter zu unterstützen.

(d)  Dieses Team wird von JLT gestellt, die 
über Erfahrung in der Begleitung der 
Versicherungsnehmer durch solche Prozesse 
verfügen. Es wird Sie durch alle Teile des 
Vorschlags führen und Ihnen zeigen, an welche 
Hauptbereiche Sie bei Ihrer Entscheidung 
denken sollten. Sie können JLT über unserer 
Helpline erreichen, melden Sie sich hierfür unter 
deren jeweilige Nummer zwischen 9:00 und 
17:00 Uhr:

 (i) Individuelle Versicherungsnehmer:
  (A) Aus Großbritannien: +0330 159 1530

  (B) Von außerhalb Großbritanniens:  
               +44 1296 386242

 (ii) Gruppenvertragstreuhänder:
  (A) Aus Großbritannien: +0330 159 1531

  (B) Von außerhalb Großbritanniens:  
              +44 1296 385225

(e)   Wenn Sie mit JLT sprechen möchten, empfehlen 
wir Ihnen, das Material zuerst zu lesen, um so 
viel Verständnis wie möglich für den Vorschlag 
zu gewinnen. Wenn Sie Ihre Unterlagen zur 
Hand haben, können Sie den Anruf optimal 
nutzen. Wir empfehlen Ihnen, zuerst mit JLT zu 
sprechen, bevor Sie entscheiden, ob Sie weitere 
Unterstützung wünschen.

 (f)  Wenn Sie in Großbritannien ansässig sind 
und nach einem Anruf bei der Hotline 
weitere Unterstützung zum Verständnis des 
Vorschlags benötigen, kann JLT Ihnen auch 
Beratung anbieten, einschließlich einer 
Empfehlung zur Abgabe Ihrer Stimme, jedoch 
keine Empfehlungen zu Ihren zukünftigen 
Anlageoptionen. Die Kosten für diese JLT-
Beratung betragen 95 GBP, die von der Equitable 
subventioniert wurden.

 (g)  Wenn Sie ein in Großbritannien ansässiger 
Scheme-Versicherungsnehmer sind, erhalten 
Sie von Equitable Zugang zu subventionierter 
finanzieller Beratung. Weitere Einzelheiten zu 
den Kosten dieser Dienstleistungen und wie Sie 
auf diese Beratung zugreifen können, finden Sie 
in Ihrem Investment-Wahlpaket, das Ihnen in 
Kürze zugesendet wird. 

 (h)  Sie können sich von einem Finanzberater beraten 
lassen. Dieser Service kann kostenpflichtig sein, 
und der berechnete Betrag hängt davon ab, 
ob Sie eine Beratung über Ihren Vertrag mit 
der Equitable oder eine umfassendere Analyse 
Ihrer Finanzen wünschen. Falls Sie ein Scheme-
Versicherungsnehmer sind, leistet die Equitable 
bis zu einem Höchstbetrag von 355 GBP 
eine Subvention, damit Sie sich von Ihrem 
bestehenden Finanzberater beraten lassen 
können. Wenn der Finanzberater mehr kostet, 
müssen Sie den Rest selbst begleichen. Wenn Sie 
einen neuen Finanzberater engagieren möchten, 
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wird Equitable sich nicht an den Kosten für 
dessen Beratung beteiligen.

10.4  Wenn Sie einen deutschen Vertrag haben:

(a)  Lesen Sie sowohl Teil A als auch Teil B dieser 
Informationsbroschüre. Teil A gibt Ihnen eine 
Zusammenfassung des Vorschlags und Teil B 
enthält detailliertere Informationen. Siehe auch 
Abschnitt G.

(b) Wenn Sie nach der Lektüre von Teil A und Teil 
B dieser Informationsbroschüre noch Fragen 
zu dem Vorschlag haben, hat Equitable ein 
spezielles deutschsprachiges Team beauftragt, 
Sie weiter zu unterstützen. Sie können das 
deutschsprachige Team telefonisch zwischen 
9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter 01803 234 630 oder 
per E-Mail an info@equitable-int.com erreichen.

(c) Sie können sich von einem Finanzberater beraten 
lassen. Dieser Service kann kostenpflichtig sein, 
und der berechnete Betrag hängt davon ab, ob 
Sie eine Beratung über Ihren Vertrag mit der 
Equitable oder eine umfassendere Analyse Ihrer 
Finanzen wünschen.  Die Equitable wird nicht zu 
den Kosten von deren Beratung beitragen.

10.5  Bitte lassen Sie uns wissen, wenn aufgrund Ihrer 
individuellen Umstände zusätzliche Unterstützung 
nützlich für Sie wäre. Dies kann vielleicht der 
Fall sein, wenn Sie mit besonders komplexen 
Problemen konfrontiert sind oder angeben, dass 
sie „schutzbedürftig“ sind, zum Beispiel infolge 
einer (geistigen oder körperlichen) Behinderung, 
einer unheilbaren Krankheit oder aufgrund von 
Problemen beim Lesen oder Verstehen von 
schriftlichen Materialien.

10.6  Die Equitable und Utmost sind bestrebt, 
Versicherungsnehmer mit zusätzlichen Bedürfnissen 
zu unterstützen, und gemeinsam können wir die 
entsprechende Unterstützung organisieren, um 
Ihnen bei diesem Prozess zu helfen.

Unsere Kontaktinformationen:
10.7  Wir sind uns bewusst, dass wir Ihnen viele 

Informationen zur Verfügung gestellt haben und 
eine Entscheidung möglicherweise nicht einfach 
ist. Wir haben eine spezielle Hotline eingerichtet, 
die Unterstützung und Entscheidungshilfe zum 
Vorschlag und zur Abstimmung bietet. Wir haben 
auch unsere Webseite aktualisiert, um Ihnen eine 
Reihe von hilfreichen Informationen zur Verfügung 
zu stellen und sie enthält Links zu wichtigen 
Dokumenten im Zusammenhang mit dem Scheme 
und der Übertragung. 

10.8  Sie können uns auf die folgenden Arten 
kontaktieren: 

 (a)  Wenden Sie sich an unsere Helpline unter der  
folgenden Nummer:

 (i) Individuelle Versicherungsnehmer:
   (A) Aus Großbritannien: +0330 159 1530

   (B) Von außerhalb Großbritanniens: 
        +44 1296 386242

 (ii) Gruppenvertragstreuhänder:
   (A) Aus Großbritannien: +0330 159 1531

   (B) Von außerhalb Großbritanniens:  
            +44 1296 385225

 (iii)  Besitzer von deutschen Verträgen:  
01803 234 630

 (b)  Schicken Sie einen Brief mit Ihrem Anliegen an: 
The Equitable Life Assurance Society, Walton 
Street, Aylesbury, Bucks, HP21 7QW

 (c)  Schicken Sie uns eine Nachricht per E-Mail an die 
passende E-Mail-Adresse: 

   (i) Individuelle Versicherungsnehmer:
    (A) Aus Großbritannien:  

                  enquiries@equitable.co.uk

    (B)  Von außerhalb Großbritanniens  
info@equitable-int.com 

   (ii) Gruppenvertragstreuhänder:
    (A) Aus Großbritannien: gps@equitable.co.uk

    (B)  Von außerhalb Großbritanniens  
gpi_unit@equitable.com 

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

 (d)  Webseite: www.equitable.co.uk.

11. Täuschung & Betrug
Achten Sie auf Täuschung und Betrug

11.1  Betrüger können in dem Vorschlag eine Möglichkeit 
sehen, Sie um Ihre Leistungen zu bringen, z. B. indem 
sie Sie unerwartet kontaktieren und hinsichtlich von 
Bargeld und/oder Zinssätzen Versprechen machen, 
die zu gut klingen, um wahr zu sein. 

11.2  Sie erhalten auch zu Täuschung und Betrug mehr 
Informationen im beiliegenden Merkblatt, aber 
denken Sie daran, dass die Equitable folgende Dinge 
nicht tun wird:

 (a) Empfehlen oder raten, Ihren Vertrag einzulösen.

 (b) Textnachrichten versenden.

 (c) Sie per E-Mail kontaktieren, um nach Ihrer  
  Bankverbindung zu fragen.

11.3  Eine Täuschung oder ein Betrug könnte Sie um alle 
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 
oder die Person, die Sie kontaktiert, seriös erscheint. 

11.4  Wenn Sie Ihren eigenen Finanzberater beauftragen 
möchten, stellen Sie sicher, dass es sich um eine 
vertrauenswürdige Firma handelt, indem Sie diese 
im FCA-Register unter register.fca.org.uk überprüfen.

Der Vorschlag
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EREIGNIS DATUM UND UHRZEIT

12. Wie sieht der Zeitplan aus?

Berechnung der EGM-Stimmen

Versand des Investment-Wahlpakets an  
Scheme-Versicherungsnehmer

Dieses Entscheidungspaket, das 
die Informationsbroschüre und 

Abstimmungsformulare enthält, wird an 
alle Versicherungsnehmer der Equitable 

(einschließlich Scheme-Versicherungsnehmer) 
per Post versendet

Erster Gerichtsanhörung

Versand der Broschüre „Einführung 
in das Scheme“ an Scheme-

Versicherungsnehmer

Datum des Scheme-Abstimmungswerts

Berechnungsdatum

Frist für Online-Abstimmung für die 
Sitzung der Versicherungsnehmer

Frist für den Erhalt der  
Abstimmungsformulare in Papierform für die 

Sitzung der Versicherungsnehmer  

Frist für die Online-Abstimmungsformulare 
für die EGM 

Frist für den Erhalt der 
Abstimmungsformulare in Papierform für die 

EGM 

Datum, an dem die Anzahl der Stimmen, die Mitglieder bei der 
EGM haben, berechnet wird, wie in der Satzung bestimmt.

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

Dieses gibt Ihnen Details über den Vorschlag, damit Sie 
entscheiden können, wie Sie Ihre eventuellen Stimmen 
ausüben und ob Sie Widerspruch einlegen möchten. 

Die Anhörung, bei der die Equitable die Genehmigung 
des High Court erhalten hat, um: (i) die Sitzung der 
Versicherungsnehmer über das Scheme einzuberufen; und (ii) 
die Versicherungsnehmer über die Übertragung gemäß der 
vorgeschlagenen Kommunikationsstrategie zu informieren.

Dort wurden Scheme-Versicherungsnehmern der Vorschlag und 
das Scheme vorgestellt, und wie sich diese auf sie auswirken.

Das Datum, an dem die Werte der Scheme-Verträge für 
die Abstimmung auf der Sitzung der Versicherungsnehmer 
berechnet werden.

Das Datum, zu dem bestimmte Werte, die Teil der 
Berechnung der sekundären Anhebung sind, berechnet 
werden.

Das letzte Datum für Online-Abstimmung über das Scheme.

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

Der letzte Zeitpunkt für die Online-Abstimmung über die 
Änderung der Satzung.

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

14. Oktober 2019

Bis Mitte August 2019.
Falls Sie dies nicht 
erhalten haben sollten, 
wird es bald eintreffen, 
da es kurz nach diesem 
Entscheidungspaket an 
Sie versendet wird.

Das ist, was Sie jetzt 
erhalten.

22. Juli 2019

Woche ab dem  
27. Mai 2019

1. April 2019

30. September 2019

10:00 Uhr am  
30. Oktober 2019

10:00 Uhr am  
30. Oktober 2019

10:00 Uhr am  
30. Oktober 2019

10:00 Uhr am  
30. Oktober 2019
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 beim High Court zur Genehmigung des  
und der 

EGM für die Änderung der Satzung

Sitzung der Versicherungsnehmer zum 
Scheme

Wenn die Scheme-Versicherungsnehmer mit den 
entsprechenden Mehrheiten für das Scheme stimmen und 
die Änderung der Satzung bei der EGM genehmigt wird, wäre 
das die Anhörung vor dem High Court, bei der die Equitable 
die Genehmigung des High Courts zum Scheme und zur 
Übertragung ersuchen würde.

Wenn Scheme-Versicherungsnehmer zugunsten des Schemes 
mit den notwendigen Mehrheiten stimmen, würde eine 
Versammlung der Mitglieder von Equitable zur Abstimmung 
über die Änderung der Satzung stattfinden.

Die Sitzung der Scheme-Versicherungsnehmer zur 
Abstimmung über das Scheme.

10:30 Uhr am  
22. November 2019

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

10:00 Uhr am  
1. November 2019

Mitteilung über die erfolgte 
Genehmigung 

Umsetzungsdatum

Bestätigung der Genehmigung des 
Schemes und der Übertragung auf den 

Webseiten der Equitable und von Utmost

Wenn der High Court die Übertragung genehmigt, müssen die 
Parteien eine Mitteilung über die erfolgte Genehmigung in 
den relevanten EWR-Ländern veröffentlichen, in der die Frist 
aufgeführt ist, die der High Court festlegen kann, während 
welcher die Versicherungsnehmer dieser EWR-Länder von den 
ihnen zustehenden örtlichen Rechten Gebrauch machen können, 
um ihre Verträge zu kündigen.

Wenn der 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 der letztmögliche Zeitpunkt für die 
Umsetzung der Investmentwahl zum Umsetzungsdatum. Sie 
können später immer noch eine Auswahl treffen.

Dies ist das Datum, an dem die Anordnung des High Court, die 
bei der zweiten Gerichtsanhörung gemacht wurde, wirksam 
werden würde

Wenn der High Court das Scheme und die Übertragung 
genehmigt, gilt ab diesem Zeitpunkt Folgendes: (i) das Scheme 
würde in vollem Umfang umgesetzt (die Scheme-Verträge 
würden im Wert angehoben und fondsgebunden, während alle 
Investmentgarantien wegfallen würden); (ii) die Übertragung 
würde in vollem Umfang durchgeführt (das der Übertragung 
unterliegende Geschäft würde an Utmost übertragen); und (iii) 
die Änderung der Satzung würde zu diesem Datum wirksam 
und Utmost zum einzigen Mitglied von Equitable machen.

Nach der zweiten 
Gerichtsanhörung 
(gemäß dem 
Gerichtsbeschluss)

Ungefähr  
25. November 2019

1. Januar 2020

Ungefähr  
25. November 2019

13. Dezember 2019

Datum des Inkrafttretens des Schemes

Die Frist für den Erhalt von 
Investmentwahlformularen, um Ihre 

Investmentwahl am Umsetzungsdatum zu 
verarbeiten

Der Vorschlag
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Arrangement
Das Scheme ofB

13.   Wer wäre von dem Scheme betroffen?

13.1  Das Scheme würde die Scheme-
Versicherungsnehmer betreffen. Wie oben erläutert, 
handelt es sich um Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen; um Verträge mit 
Rechten zum Wechsel in den überschussbeteiligten 
Fonds oder um überschussbeteiligte FSAVC-
Sammelvertragsmitglieder (jeweils mit Ausnahme 
der Besitzer deutscher Verträge). Letztendlich sind 
Personen nur dann Scheme-Versicherungsnehmer 
und deshalb vom Scheme betroffen, wenn sie am 
Umsetzungsdatum immer noch Besitzer dieser 
Verträge sind. In Ihrem Decks chreiben wird Ihnen 
mitgeteilt, ob wir davon ausgehen, dass Sie ein 
Scheme-Versicherungsnehmer sind. Eine kleine 
Anzahl von Versicherungsnehmern, deren Verträge 
vor dem Umsetzungsdatum enden, wäre noch in 
gewissem Maße von dem Scheme betroffen, da sie 
Legacy-Scheme-Versicherungsnehmer sind. Siehe 
Absatz 20.35.

13.2  Auch Treuhänder von Gruppenverträgen sind 
Scheme-Versicherungsnehmer.  

13.3  Scheme-Versicherungsnehmer sind berechtigt, 
auf der Sitzung der Versicherungsnehmer 
über das Scheme abzustimmen. Dieser Teil der 
Informationsbroschüre enthält ausführliche 
Informationen, um ihnen bei der Entscheidung zu 
helfen, ob sie für oder gegen das Scheme stimmen 
sollen. 

13.4  Scheme-Versicherungsnehmer können sich 
nicht der Teilnahme am Scheme entziehen. Alle 
Scheme-Versicherungsnehmer sind an das Scheme 
gebunden, wenn:

(a)  genug von ihnen auf der Sitzung der 
Versicherungsnehmer für das Scheme stimmen; 

(b)  dieses durch den High Court genehmigt wird;  

(c)  die Änderung der Satzung erfolgt (siehe 
Abschnitt C dieser Informationsbroschüre); 

(d)  der High Court die Übertragung genehmigt, und

(e)  die PRA die Übernahme der Kontrolle über die 
Equitable durch Utmost genehmigt.

13.5  Wenn diese Ereignisse nicht eintreten, tritt das 
Scheme für keinen Scheme-Versicherungsnehmer in 
Kraft.

13.6  Wenn Sie kein Scheme-Versicherungsnehmer sind, 
gelten die Informationen in diesem Abschnitt 
nicht direkt für Sie. In diesem Fall sind Sie nicht 
berechtigt, an der Abstimmung über das Scheme 
teilzunehmen. 

13.7  Mit dieser Informationsbroschüre haben 
alle Einzel-Scheme-Versicherungsnehmer, 
die Investitionen mit Überschussbeteiligung 
besitzen, eine individuelle Illustration, und alle 
Treuhänder von Gruppenverträgen entsprechende 
Illustrationsdaten für Mitglieder erhalten. Die 
individuellen Illustrationen bieten Scheme-
Versicherungsnehmern einen Hinweis darauf, 
was sie erhalten können, wenn der Vorschlag 
umgesetzt wird und was dies in der Zukunft 
möglicherweise bedeuten könnte. Dies ermöglicht 
Scheme-Versicherungsnehmern zudem, dies 
mit der projizierten Position mit einem späteren 
Ereignis zu vergleichen, für den Fall, dass der 
Vorschlag nicht angenommen wird. Dies wird 
Scheme-Versicherungsnehmern dabei helfen, 
den aktuellen Wert ihrer Verträge, den Betrag, 
um den dieser erhöht werden kann, und die 
Investmentgarantie zu verstehen, die bei einer 
Umsetzung des Vorschlags aufgehoben würde. 
Sie sind für jeden Scheme-Vertrag und jede 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente dargelegt:  

(a)  die Art der Investmentgarantie;

(b)  der Vertragswert zum 1. April 2019 (oder dem 
Ablauf oder den Leistungen im Todesfall für 
gewöhnliche überschussbeteiligte Verträge); 

(c)  der Wert des garantierten Kapitals zum 1. April 
2019; und

(d)  eine Angabe der Anhebung, die auf den Scheme-
Vertrag angewendet werden könnte, wenn das 
Scheme in die Tat umgesetzt wird. 

13.8  Zu den Scheme-Versicherungsnehmern zählen 
auch die Versicherungsnehmer, die irische 
überschussbeteiligte Verträge besitzen, obgleich 
sie nicht auf Utmost übertragen würden, wenn die 
Übertragung durchgeführt werden sollte.
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13.9  Wie in Absatz 7.3 oben erläutert, werden die deutschen Verträge, einschließlich der deutschen überschussbeteiligten 
Verträge, alle aus dem Scheme ausgeschlossen, und ihre Besitzer haben kein Stimmrecht zum Scheme, obwohl der 
deutsche überschussbeteiligte Vertrag nach englischem Vorbild an Wert gewinnen wird, wenn das Scheme in Kraft 
tritt. Die deutschen überschussbeteiligten Verträge nach britischem Vorbild werden ebenfalls gemäß ihrem neuen 
Vermögensanteil verwaltet, wie dies in den Absätzen 57.5 bis 57.8 beschrieben ist. Wenn berechtigte Mitglieder 
Besitzer deutscher  überschussbeteiligter Verträge sind, haben sie ein Stimmrecht bezüglich der Änderung der 
Satzung. Ihre Verträge werden weiterhin  überschussbeteiligte Verträge bei der Equitable sein, werden jedoch vor 
dem Tragen der gesamten Risiken der Equitable geschützt. Dies wird näher erläutert in den Absätzen 36 bis 38 weiter 
unten. 

13.10  In der nachfolgenden Tabelle ist überblicksweise zusammengefasst, was Scheme-Versicherungsnehmer im Rahmen 
des Scheme aufgeben und was sie gewinnen würden.

Was würden Scheme-Versicherungsnehmer aufge-
ben, wenn das Scheme umgesetzt wird?

Was würden Scheme-Versicherungsnehmer 
gewinnen, wenn das Scheme umgesetzt wird?

• Etwaige Investmentgarantien, einschließlich aller 
garantierten jährlichen Erhöhungen.

• Etwaige Kapitalzuteilung bei der Inanspruchnahme 
ihrer Leistungen, die 35 % des Vertragswertes zum 
Umsetzungsdatum für vor oder am 31. Dezember 2014 
gezahlten Beiträge beträgt, obwohl keine Garantie dafür 
besteht, dass dieses Niveau aufrechterhalten werden 
kann. 

• die Mitgliedschaft bei der Equitable.

• Etwaige zukünftige Beteiligung an den Gewinnen und 
Verlusten der Equitable. 

• Etwaige Rechte zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds.

• „Geglättete“ Anlagerenditen (eine Erläuterung dieser 
Funktion von Investitionen mit Überschussbeteiligung 
finden Sie in Absatz 20.23 unten).

• Die meistenScheme-Versicherungsnehmer, 
die zum 31. Dezember 2017 in den 
überschussbeteiligten Fonds investiert hatten, 
erhalten zum Zeitpunkt der Durchführung des 
Scheme voraussichtlich eine sofortige Erhöhung 
um mindestens 60 % bis 70 % ihres Vertragswerts 
anstelle einer ungewissen Kapitalzuteilung zu 
einem späteren Zeitpunkt. Die derzeit beste 
Schätzung der Equitable ist, dass die Scheme-
Versicherungsnehmer zum Umsetzungsdatum 
eine Anhebung von ungefähr 68 % ihres 
Vertragswerts erhalten würden. In jedem Fall 
würde dies auf gezahlten Beiträgen und Beiträgen 
beruhen, die durch Ausübung von Rechten zum 
Wechsel in den überschussbeteiligten Fonds 
am oder vor dem 31. Dezember 2017 unter 
Berücksichtigung etwaiger Entnahmen geleistet 
werden.

• Scheme-Versicherungsnehmer würden einen 
fortgesetzten fondsgebundenen Vertrag erhalten, 
der von Utmost, als einem finanziell stabilen 
Unternehmen mit laufendem Geschäft, verwaltet 
wird.

• Scheme-Versicherungsnehmer hätten eine 
Auswahl an fondsgebundenen Anlageoptionen, die 
für verschiedene Niveaus der Risikobereitschaft 
geeignet sind. Der Wert von fondsgebundenen 
Fonds ist nicht garantiert und kann sich sowohl 
nach unten als auch nach oben bewegen. 
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13.11  In dieser Informationsbroschüre wird der Begriff Vertragswert mit Bezug auf Scheme-Verträge an mehreren Stellen 
verwendet. „Vertragswert“ ist ein Begriff, der normalerweise nur für Verträge mit wiederkehrenden Einzelbeiträgen 
(RSP) gilt. Der vergleichbare Begriff für gewöhnliche überschussbeteiligte Verträge ist „Rückkaufwert“. Wenn 
wir uns in dieser Informationsbroschüre auf den Vertragswert beziehen, meinen wir, in Bezug auf gewöhnliche 
überschussbeteiligte Verträge, damit auch den Rückkaufwert (allerdings ohne Kapitalzuteilung).

14. Wichtige Daten für das Scheme

Ereignis Datum

Sitzung der Versicherungsnehmer: auf der die Scheme-
Versicherungsnehmer über das Scheme abstimmen.

1. November 2019

Zweiter Gerichtsanhörung: in dessen Rahmen der High Court 
entscheidet, ob das Scheme genehmigt werden soll.

22. November 2019

Datum des Inkrafttretens des Schemes: der Tag, an dem das Scheme 
formal in Kraft tritt.

Ungefähr 25. November 2019

Umsetzungsdatum: Scheme-Versicherungsnehmer:

• Vertragswerte werden angehoben

• Überschussbeteiligte Verträge werden fondsgebundene Verträge

• Investmentgarantien und Rechte zum Wechsel in den    
  überschussbeteiligten Fonds werden entfernt

1. Januar 2020

Das Umsetzungsdatum ist auch das Datum, an dem die Änderung der Satzung und die Übertragung auf Utmost 
stattfinden würden.
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15. Was sind Scheme-Verträge?
15.1 Die folgenden Verträge sind Scheme-Verträge:

(a)  überschussbeteiligte Verträge (außer deutschen 
überschussbeteiligten Verträgen ), die  
am Umsetzungsdatum gültig sind; und

(b)  jeder Vertrag der Equitable, der  
am Umsetzungsdatum gültig ist und  
Rechte zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds gewährt.

15.2  Darüber hinaus gilt jede Person, die am 
Umsetzungsdatum ein überschussbeteiligtes 
Scheme-Mitglied des FSAVC-Sammelvertrags ist, 
als Besitzerin eines Scheme-Vertrags.

15.3  Um weitere Informationen darüber zu erhalten, 
weshalb deutsche überschussbeteiligte Verträge 
keine Scheme-Verträge sind, lesen Sie bitte Absatz  
36 unten.

15.4  Wenn die Equitable verpflichtet ist, im Rahmen 
eines Scheme-Vertrages Zahlungen an Sie zu leisten, 
sind Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer. In Ihrem 
Deckschreiben zu dieser Informationsbroschüre 
wird Ihnen mitgeteilt, ob wir davon ausgehen, dass 
Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer sind.  

16.      Was geschieht, wenn ein Scheme-
Versicherungsnehmer seine Leistungen vor dem 
Umsetzungsdatum in Anspruch nimmt?

16.1  Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer 
sind und sich dazu entscheiden, Ihre Leistungen 
im Rahmen Ihres Scheme-Vertrages vor dem 
Umsetzungsdatum in Anspruch zu nehmen, können 
Sie nicht am Scheme teilnehmen.        

16.2  Wenn Ihr Vertrag abläuft bzw. endet, entweder 
durch das Erreichen seines vertraglichen 
Ablaufdatums (d. h., er läuft automatisch ab, ohne 
dass Sie dies beeinflussen können) oder durch Tod, 
der zwischen dem Datum, an dem der High Court 
eine Verfügung über die Billigung des Scheme 
erlässt, und dem Umsetzungsdatum eintritt, werden 
Sie ein Legacy-Scheme-Versicherungsnehmer. 
Für Gruppenverträge, bei denen ein Mitglied der 
Pensionspläne seine Leistungen aufgrund des 
Todes annehmen muss, wird die entsprechende 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente behandelt, 
als ob diese Einzelperson ein Legacy-Scheme-
Versicherungsnehmer sei.

16.3  Als Legacy-Scheme-Versicherungsnehmer würden 
Sie im Wesentlichen die Anhebung erhalten, die 
unserer Erwartung nach für Ihren Vertrag gelten 
würde, wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer 
wären. Wir glauben, dass es Ihnen bzw. Ihren 
Angehörigen gegenüber unfair wäre, wenn Sie 
die Vorteile der Anhebung verlören, obwohl Sie 
sich zu dem Zeitpunkt, als sicher wurde, dass 
die Anhebung gezahlt würde, in der gleichen 
Position wie ein Scheme-Versicherungsnehmer 

befanden, und sich nicht dazu entschieden 
haben, kein Versicherungsnehmer mit einem 
überschussbeteiligte Vertrag mehr zu sein.

16.4  Ihre individuelle Illustration bietet Ihnen einen 
Hinweis darauf, was Sie erhalten können, wenn 
der Vorschlag umgesetzt wird, und was dies in der 
Zukunft möglicherweise bedeuten könnte. Darüber 
hinaus können Sie dies mit der projizierten Position 
zu einem späteren Zeitpunkt vergleichen, für den 
Fall, dass der Vorschlag nicht angenommen wird. 
In Anhang II dieser Informationsbroschüre wird 
dargelegt, wie sich das Scheme auf die einzelnen 
Arten der Scheme-Verträge auswirken würde. 
Sie können in diesem Anhang nachsehen, um 
festzustellen, wie das Scheme den Wert und die 
Funktionsweise Ihres Vertrages beeinflussen würde.

17  Gruppenverträge und das Scheme

17.1  Gruppenverträge sind Scheme-Verträge, die 
Leistungen für die einzelnen Mitglieder von 
Gruppenrentenversicherungen bereitstellen. 
Bei Gruppenverträgen ist der Scheme-
Versicherungsnehmer der Treuhänder 
oder die verwaltende Stelle der jeweiligen 
Gruppenrentenversicherung. Dies kann eine 
Einzelperson, eine Gruppe von Einzelpersonen 
oder ein Unternehmen sein, und die Identität 
dieser Einzelpersonen (oder der Mitglieder dieser 
Gruppe von Einzelpersonen) kann sich im Laufe 
der Zeit ändern. Wir bezeichnen diese Personen als 
Gruppenvertragstreuhänder.

17.2  Obwohl der Scheme-Versicherungsnehmer 
für einen Gruppenvertrag der jeweilige 
Gruppenvertragstreuhänder ist, berechnet 
die Equitable ihre Verpflichtungen gegenüber 
diesen Scheme-Versicherungsnehmern in 
der Praxis, indem sie die Leistungen für die 
einzelnen Mitglieder berücksichtigt. Um diesem 
Umstand bei den Berechnungen für die Zwecke 
des Scheme Rechnung zu tragen, würde die 
Equitable Anhebungen für die separaten 
Leistungen berechnen, die im Rahmen der 
Gruppenverträge gehalten werden, welche 
die Leistungen der einzelnen Mitglieder im 
Rahmen ihrer Gruppenverträge widerspiegeln. 
Wir nennen diese individualisierten Leistungen 
Gruppenmitgliedsvertragskomponenten. 

17.3  Der Rest dieses Abschnitts B ist eine ausführliche 
Erklärung des Scheme.

18.  Ausführliche Erklärung des Scheme  

18.1  Überblicksweise wären die wichtigsten Merkmale 
des Scheme, wenn dieser genehmigt wird:
(a)  Die Anhebung, bei der es sich um eine Erhöhung 

desjenigen Teils der Vertragswerte von 
überschussbeteiligten Verträgen handelt, der sich 
auf Beiträge bezieht, die vor dem 1. Januar 2018 

Das Scheme
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gezahlt wurden. Beiträge, die zwischen dem 1. 
Januar 2018 und dem Umsetzungsdatum gezahlt 
wurden, werden nicht in die Berechnung der 
Anhebung einbezogen. Die Anhebung wird in 
den Absätzen 20.24 bis 20.52 unten ausführlich 
erklärt. Soweit der Vertragswert verwendet 
wird, um die Funktionsweise des Vorschlags zu 
beschreiben, umfasst dies den Rückkaufwert 
für gewöhnliche überschussbeteiligte 
Verträge  (jedoch ohne Berücksichtigung einer 
Kapitalzuteilung).  

(b)  Der Wegfall der Investmentgarantien 
(einschließlich etwaiger garantierter jährlicher 
Erhöhungen) und der Wegfall von Rechten zum 
Wechsel in den überschussbeteiligten Fonds. 
Dies wird in Absatz 21.2 unten ausführlich erklärt.

(c)  überschussbeteiligte Verträge (außer deutschen 
überschussbeteiligten Verträgen) werden zu 
fondsgebundenen Verträgen. Sie hätten danach 
eine Auswahl an fondsgebundenen Fonds, in die 
Sie investieren können. Dies wird in Absatz 22.8 
und Anhang IV unten ausführlich erklärt.

18.2  Das Scheme wird nur in die Tat umgesetzt, wenn 
der High Court die Übertragung genehmigt. Es 
ist wichtig zu beachten, dass die Übertragung ein 
separates Rechtsverfahren ist und eine eigene 
gerichtliche Genehmigung erfordert. Wenn sowohl 
das Scheme als auch die Übertragung umgesetzt 
werden, würde Ihr Scheme-Vertrag (im Rahmen 
des Scheme) in einen fondsgebundenen Vertrag 
umgewandelt und dieser fondsgebundene Vertrag 
dann (im Rahmen der Übertragung) auf Utmost 
übertragen, sodass Sie keinen Vertrag mehr bei der 
Equitable haben (es sei denn, dass Sie einen irischen 
Vertrag haben, der in diesem Fall der Equitable 
verbleibt). Da die Scheme-Versicherungsnehmer 
keine  überschussbeteiligten Verträge mehr hätten, 
wären sie auch keine Mitglieder der Equitable mehr.

19. Was passiert, wenn das Scheme nicht 
 umgesetzt wird?

19.1  Weder das Scheme noch die Übertragung 
würden durchgeführt. Das bedeutet, dass Sie die 
Anhebung nicht erhalten würden, dass Sie jegliche 
Investmentgarantie,  die Sie haben, behalten 
würden, dass Ihr überschussbeteiligte Vertrag nicht 
in einen fondsgebundenen Vertrag umgewandelt 
würde, dass Sie weiterhin ein Mitglied bleiben 
würden und dass das Geschäft der Equitable nicht 
auf Utmost übertragen würde. Wir würden die 
Equitable wie bisher weiterführen und versuchen, 
eine andere Lösung für die in Absatz 5.8 oben 
erwähnten Herausforderungen zu finden. 

19.2  Obwohl wir Ihren Vertragswert in den letzten 
Jahren ständig erhöhen konnten und zurzeit 35 % 
des Vertragswerts für die Beiträge, die am oder 
vor dem 31. Dezember 2014 gezahlt wurden, als 

Kapitalzuteilung zahlen, wenn Sie Ihre Leistungen 
in Anspruch nehmen, können wir nicht versprechen, 
dass dies immer der Fall sein wird. Die derzeitige 
Kapitalzuteilung in Höhe von 35 % und der 
Vertragswert (einschließlich jeglicher jährlichen 
Erhöhung) sind nicht garantiert und könnten 
in Zukunft höher oder niedriger ausfallen oder 
wegfallen.

20. Was ist ein Scheme of Arrangement  
 [Vergleichsvereinbarung]?

20.1  Ein Scheme of Arrangement 
[Vergleichsvereinbarung] ist ein rechtlicher 
„Kompromiss“ bzw. eine rechtliche Regelung 
zwischen einem Unternehmen und seinen 
Gläubigern. In diesem Fall sind die Scheme-
Versicherungsnehmer die Gläubiger und die 
Equitable ist das Unternehmen. „Kompromiss“ 
bezieht sich auf die Tatsache, dass es sich bei einem 
Scheme of Arrangement [Vergleichsvereinbarung] 
um ein Geben und Nehmen handelt. 
Weitere Informationen darüber, was Scheme-
Versicherungsnehmer aufgeben, wenn der 
Vorschlag genehmigt wird, finden Sie in der Tabelle 
in Absatz 13.10 oben.

20.2  Der Prozess wird durch den High Court überwacht, 
und das Scheme kann nur in Kraft treten, wenn 
die gesetzlich vorgeschriebene Mehrheit der 
Scheme-Versicherungsnehmer auf der Sitzung 
der Versicherungsnehmer dafür stimmen und 
dieses durch den High Court genehmigt wird. 
Es wird durch High Court überwacht, da alle 
Scheme-Gläubiger an ein Scheme of Arrangement 
[Vergleichsvereinbarung] gebunden sind, wenn 
dieses erfolgreich ist – nicht nur diejenigen, die 
für den Vertrag stimmen. Daher muss der High 
Court unter anderem davon überzeugt sein, dass 
das Scheme für alle Scheme-Versicherungsnehmer 
einen fairen Kompromiss darstellt. Der High Court 
wird einen Bericht sehen, der vom unabhängigen 
Sachverständigen für die Versicherungsnehmer 
erstellt wurde, den wir damit beauftragt haben, 
zu analysieren, ob das Scheme im Interesse 
der Scheme-Versicherungsnehmer liegt. Eine 
Zusammenfassung dieses Berichts findet sich 
in Anhang IV und der vollständige Bericht ist 
auf der Webseite verfügbar. Die Bezugspunkte 
des unabhängigen Sachverständigen für die 
Versicherungsnehmer, d. h., die Dinge, die er bei der 
Erstellung seines Berichts berücksichtigt hat, stehen 
zur Prüfung zur Verfügung (siehe Anhang XI) und  
wurden von der FCA gebilligt.
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20.3 Abschnitt D dieser Informationsbroschüre enthält 
weitere Informationen dazu, wie Sie an der 
Abstimmung teilnehmen können, und Absatz F 
enthält die Einzelheiten und nähere Informationen 
zum Prozess der Abstimmung. 

20.4  Der Scheme-Prozess umfasst drei wichtige 
rechtliche Schritte. Dieser Prozess gilt für alle 
Schemes of Arrangement. 

(a)  1. Schritt – Erste Gerichtsanhörung (22. Juli 2019)

Wir haben die Informationsbroschüre 
„Einführung in das Scheme“ im Mai an die 
Scheme-Versicherungsnehmer versendet. 
Am 22. Juli 2019 gab uns der High Court die 
Erlaubnis, die Sitzung der Versicherungsnehmer 
einzuberufen. Das tun wir, indem wir Ihnen 
dieses Informationspaket zuschicken.

(b)  2. Schritt – Sitzung der Versicherungsnehmer 
(am 1. November 2019 um 10:00 Uhr)

Auf der Sitzung der Versicherungsnehmer, 
die am 1. November 2019 um 10:00 Uhr in der 
Central Hall Westminster, Storey's Gate, London 
SW1H 9NH stattfindet, werden die Scheme-
Versicherungsnehmer aufgefordert, für oder 
gegen das Scheme abzustimmen. Einzelheiten 
dazu, wie Sie abstimmen können (einschließlich 
der Online-Stimmabgabe und der Briefwahl), 
finden Sie in Abschnitt D unten.

Unabhängig vom Ergebnis auf der Sitzung der 
Versicherungsnehmer tritt das Scheme nur in 
Kraft, wenn die Änderung der Satzung von 
den berechtigten Mitgliedern auf der EGM 
beschlossen wird (siehe Abschnitt C unten).

(c)  3. Schritt – Zweiter Gerichtsanhörung  
(22. November 2019)

Wir beabsichtigen, erneut den High Court 
anzurufen und diesen darum zu bitten, des 
Scheme zu genehmigen (bzw. „zu bewilligen“), 
wenn genug Scheme-Versicherungsnehmer 
auf der Sitzung der Versicherungsnehmer für 
das Scheme stimmen und die Änderung der 
Satzung auf der EGM genehmigt wird. Dieser 
Gerichtstermin findet wahrscheinlich am 22. 
November 2019 statt. Sollte sich dieses Datum 
ändern, werden wir auf unserer Webseite einen 
entsprechenden Hinweis veröffentlichen. Wenn 
der High Court das Scheme bewilligt, tritt dieses 
formell zum Datum des Inkrafttretens des 
Schemes in Kraft, das kurz nach dem zweiten 
Gerichtstermin liegt. Die Hauptänderungen, 
die gemäß dem Scheme durchgeführt würden, 
würden am Umsetzungsdatum stattfinden, das 
voraussichtlich der 1. Januar 2020 wäre. 

Die Verträge, die von dem Scheme 
betroffen wären, und die Garantien, 
die aufgrund des Vorschlags wegfallen 
würden
Was sind Scheme-Verträge?

20.5 Das Scheme betrifft die Scheme-Verträge. 
Zu den Scheme-Verträgen gehören fast alle 
überschussbeteiligten Verträge der Equitable. Bei 
einigen dieser Scheme-Verträge handelt es sich 
um Verträge mit wiederkehrenden Einzelbeiträgen 
und bei einigen handelt es sich um gewöhnliche 
überschussbeteiligte Verträge. Die Funktionsweise 
dieser beiden Vertragsarten unterscheidet sich zum Teil.  

20.6 Zu den Scheme-Verträgen gehören auch Leistungen 
im Rahmen des FSAVC-Sammelvertrags der Equitable, 
sowie alle Verträge, die zwar keine überschussbeteiligte 
Verträge sind, aber Rechte zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds umfassen. 

Was sind Investmentgarantien?

20.7 Die meisten Scheme-Verträge umfassen ein 
Versprechen, dass die Equitable – wenn im 
Rahmen eines Scheme-Vertrages zu dem Zeitpunkt 
und unter den Umständen, die im Vertrag 
beschrieben sind, Leistungen ausgezahlt werden 
– einen Mindestbetrag zahlen wird und dieser 
Betrag auf dem Betrag basiert, den der Scheme-
Versicherungsnehmer an Beiträgen gezahlt hat. 
Diese Versprechen sind Investmentgarantien. GARs 
und GMPs (garantierte Mindestrenten) sind keine 
Investmentgarantien und würden nicht durch das 
Scheme beeinflusst werden.

20.8 Die gewöhnlichen überschussbeteiligten Verträge 
haben keinen Vertragswert wie die Verträge mit  
wiederkehrenden Einzelbeiträgen (RSP). Der 
„Rückkaufwert“ ist der Betrag, den die Equitable 
einem Versicherungsnehmer zahlen würde, der 
seinen Vertrag kündigt. Diese Werte werden 
berechnet, um eine Rendite zu bieten, die 
derjenigen gleichwertig ist, welche Verträge 
mit wiederkehrenden Einzelbeiträgen durch 
Vertragswerte plus Kapitalzuteilung erhalten.

20.9 Soweit der Vertragswert verwendet wird, um die 
Funktionsweise des Vorschlags zu beschreiben, 
wird bei herkömmlichen überschussbeteiligten 
Verträgen der Rückkaufwert (ohne jegliche 
Kapitalzuteilung) verwendet.

20.10 Alle Investmentgarantien würden, zusammen mit 
jeglichen garantierten jährlichen Erhöhungen und 
Rechte zum Wechsel in den überschussbeteiligten 
Fonds aufgrund des Scheme wegfallen. Es gibt 
andere Arten von Garantien, und diese werden nicht 
durch das Scheme entfernt. Siehe Absätze 20.20 
und 21.4.

Das Scheme
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Was sind Verträge mit wiederkehrenden Einzelbeiträgen 
(RSP)?

20.11 Bei Verträgen mit wiederkehrenden Einzelbeiträgen 
ist der Betrag, den die Equitable im Rahmen einer 
Investmentgarantie zahlen muss, dasgarantierte 
Kapital. Als Minimum ist bei Verträgen mit 
wiederkehrenden Einzelbeiträgen vorgesehen, 
dass bei Scheme-Verträgen nicht weniger gezahlt 
wird (vorbehaltlich Gebühren und Abhebungen), 
als für sie an Beiträgen eingezahlt wurde. Bei vielen 
Verträgen mit wiederkehrenden Einzelbeiträgen 
schließen die Investmentgarantien das Versprechen 
ein, dass dasgarantierte Kapital jedes Jahr um 
einen bestimmten Betrag ansteigt. Dieser liegt 
normalerweise bei 3,5 % pro Jahr, aber bei einigen 
auch bei 2,5 % pro Jahr. In diesen Fällen haben die 
Scheme-Versicherungsnehmer in Mitteilungen, die 
sie von der Equitable erhalten haben, oder in ihren 
Vertragsdokumenten möglicherweise spezielle 
Hinweise auf ihr garantiertes Kapital und vielleicht 
Formulierungen wie „garantierte Anlagerendite“ 
(Guaranteed Investment Return) oder „GIR“ gesehen.

Vertragswert
20.12 Der Vertragswert spiegelt die von der Equitable im 

Laufe der Zeit auf gezahlte Beiträge angewendete 
Anlagerendite wider, die „geglättet“ ist (der 
Begriff „Glättung“ wird in Absatz 20.23 unten 
erläutert). Wenn der Vertragswert zuzüglich der 
Kapitalzuteilung über dem garantierten Kapital 
(siehe unten) liegt, versteht sich der Vertragswert 
zuzüglich der Kapitalzuteilung als das, was 
die Equitable zum jeweiligen Zeitpunkt einem 
Scheme-Versicherungsnehmer zahlt, wenn dieser 
seine Leistungen in Anspruch nimmt. Wenn der 
Vertragswert zuzüglich der Kapitalzuteilung unter 
dem garantierten Kapital liegt, erhält derScheme-
Versicherungsnehmer dasgarantierte Kapital 
(sofern er seine Leistungen in Anspruch nimmt, 
während die Garantie gilt).

20.13 Der Vertragswert der Verträge mit wiederkehrenden 
Einzelbeiträgen wird gemäß den Grundsätzen und 
Praktiken der Finanzverwaltung berechnet (PPFM). 
Die Hauptbestandteile sind: 
(a)  die Beiträge, die im Zusammenhang mit diesem 

Scheme-Vertrag gezahlt wurden;
(b)  alle Abzüge in Übereinstimmung mit den 

einschlägigen Vertragsbedingungen für Kosten 
und Gebühren; 

(c)  eine von der Equitable festgelegte Anpassung, 
die die geglätteten Anlagerenditen während 
des Zeitraums, in dem der betreffende Scheme-
Vertrag abgeschlossen wurde, widerspiegelt; und

(d)  Anpassungen für Entnahmen, die Scheme-
Versicherungsnehmer aus ihren Anlagen getätigt 
haben.

Garantiertes Kapital

20.14  Das garantierte Kapital von Verträgen mit 
wiederkehrenden Einzelbeiträgen ist der 
Mindestbetrag, den die Equitable Begünstigten 
im Rahmen des Scheme-Vertrags zahlen muss 
(sofern die Leistungen in Anspruch genommen 
werden, während die Garantie gilt). Der Betrag des 
garantierten Kapitals hängt von den Bedingungen 
der Investmentgarantie (einschließlich einer 
garantierten jährlichen Erhöhung) ab.

20.15 Das garantierte Kapital wird wie folgt berechnet:
(a) die Beiträge, die im Zusammenhang mit einem 

bestimmten Scheme-Vertrag gezahlt wurden;
(b) abzüglich jeglicher Abzüge für Aufwendungen 

und Gebühren gemäß den jeweiligen 
Vertragsbedingungen;

(c) zuzüglich jeglicher Boni, die der jeweiligen 
Scheme-Verträge bereits zugewiesen wurden; 

(d) zuzüglich jeglicher garantierten jährlichen 
Erhöhungen, die in den jeweiligen 
Vertragsbedingungen enthalten sind.

20.16 Falls Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer 
sind, der einen Vertrag mit wiederkehrenden 
Einzelbeiträgen hat, wird in der individuellen 
Illustration Ihr garantiertes Kapital zum  
1. April 2019 angegeben.

Gewöhnliche überschussbeteiligte Verträge
20.17 Für gewöhnliche überschussbeteiligte Verträge 

gibt es kein Mindestkapital, das sich jedes Jahr zu 
einem bestimmten Satz erhöht. Eine garantierte 
Mindestleistung gilt zu einem festen Ablaufdatum. 
Die Investmentgarantie für diese Scheme-Verträge 
ist der Mindestbetrag, auf deren Auszahlung 
einVersicherungsnehmer am Ablaufdatum ein 
Anrecht hat, wenn er die vereinbarten Beiträge 
eingezahlt hat. Diese Scheme-Verträge verfügen 
ebenfalls über eine Versicherungsleistung in 
Höhe eines bestimmten Betrags, auf den ein 
Versicherungsnehmer Anspruch hat, wenn 
der Lebensversicherte vor dem Ablaufdatum 
stirbt, wenn alle Beiträge gezahlt wurden. Der 
Anspruch der Versicherungsnehmer auf diese 
Versicherungsleistung würde bei Fortführung des 
Scheme nicht wegfallen.

20.18 “Whole of Life“-Versicherungen sind auch 
gewöhnliche überschussbeteiligte 
 Verträge , und bei diesen gibt es keine 
Investmentgarantie. Die Mindestleistung für diese 
Verträge ist zu einem unbekannten Zeitpunkt 
in der Zukunft zu zahlen, wenn eine benannte 
Einzelperson stirbt. Diese Verträge sind 
auch Scheme-Verträge.

20.19 Bei Scheme-Versicherungsnehmern, die Besitzer 
von gewöhnlichen überschussbeteiligten 
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Verträgen sind, sind in der individuellen Illustration 
die garantierten Leistungen zu einem zukünftigen 
Zeitpunkt oder bei Einritt eines zukünftigen 
Ereignisses angegeben.

Sonstige garantierte Leistungen
20.20 Einige Leistungen, welche die Equitable im Rahmen 

der Scheme-Verträge zahlen muss, würden nur 
fällig, wenn bei der Person, deren Leben versichert 
ist, ein bestimmtes Lebensereignis eintritt, z. B. 
ihr Tod oder ihre Diagnose einer bestimmten 
Erkrankung bzw. Gesundheitszustandes. Wir nennen 
diese Leistungen Versicherungsfallleistungen, dabei 
handelt es sich um:
(a) Leistungen im Todesfall;
(b) Leistungen im Krankheitsfall; und
(c)  Rentenleistungen.

Weitere Informationen zu den Versicherungsfallleistungen 
finden Sie in Anhang 4 des Scheme-Dokuments und in 
Absatz 21.4 weiter unten.

20.21 Bei den Versicherungsfallleistungen handelt es sich 
nicht um Investmentgarantien, und das Scheme 
führt nicht zum Wegfall dieser Leistungen. 

20.22 GARs und GMPs gehören zu den Rentenleistungen, 
und das Scheme führt nicht zum Wegfall dieser 
Leistungen.

Was versteht man unter „Glättung“?
20.23 Die Equitable verwaltet ihre Anlagen, um ihre 

aktuellen und zukünftigen Verpflichtungen im 
Hinblick auf die Zahlung von Investmentgarantien 
zu erfüllen. Die Renditen dieser Anlagen werden 
nach und nach in die Vertragswerte einbezogen, 
damit die Vertragswerte nicht durch kurzfristige 
Marktbewegungen verzerrt werden. Das nennt man 
„Glättung“.

Die Anhebung 
20.24 Wenn das Scheme umgesetzt wird, wird den 

Scheme-Versicherungsnehmern ihr Anteil am 
überschussbeteiligten Fonds der Equitable 
zugewiesen. Dies geschieht durch eine Erhöhung 
der Vertragswerte (bzw. der Rückkaufwerte bei 
gewöhnlichen überschussbeteiligten Verträgen) 
zum Umsetzungsdatum. Auf der Grundlage einer 
Reihe von Annahmen wird diese Erhöhung größer 
als der Wert jeder Investmentgarantie sein. Zu 
diesen Zwecken werden Investmentgarantien zum 
Berechnungsdatum bewertet, aber hierbei ihr in 
der Zukunft erwarteter Wert berücksichtigt. 
Diese Erhöhung der Vertragswerte wird als 
Anhebung bezeichnet.

20.25 Die Anhebung ist eine Erhöhung der Vertragswerte. 
Der Zweck der Anhebung besteht darin, 
sicherzustellen, dass alle Scheme-
Versicherungsnehmer Folgendes erhalten:

(a) ihren Anteil am gesamten verfügbaren 
Vermögenswert im überschussbeteiligten 
Fonds, den die Equitable im Rahmen des 
Scheme zum Umsetzungsdatum verteilt. Dies 
ist der Betrag der primären Anhebung, der 
letztendlich Anwendung auf einen Scheme-
Vertrag findet; und ebenso 

(b) mindestens den Wert ihrer Investmentgarantie 
zum Berechnungsdatum unter 
Berücksichtigung des geschätzten Betrags 
der primären Anhebung. Dies ist der Betrag 
der sekundären Anhebung, der letztendlich 
Anwendung auf einen Scheme-Vertrag findet.

20.26 Die Kapitalzuteilung ist ein Betrag, der derzeit 
dem Vertragswert hinzugefügt wird, wenn 
ein Versicherungsnehmer ausscheidet. Die 
Kapitalzuteilung beträgt zurzeit 35 % des 
Vertragswerts am 31. Dezember 2014. Die 
Anhebung würde die Kapitalzuteilung ersetzen. 
Die primäre Anhebung wird am Umsetzungsdatum 
voraussichtlich mindestens 60 % bis 70 % des 
Vertragswerts betragen. Die derzeit bestmögliche 
Schätzung der Equitable lautet, dass sie etwa 
68 % des Vertragswerts zum Umsetzungsdatum 
betragen würde. Dies würde in jedem Fall auf den 
gezahlten Beiträgen und Zuzahlungen basieren, die 
durch die Ausübung vonRechten zum Wechsel in 
den überschussbeteiligten Fonds am oder vor dem 
31. Dezember 2017 geleistet wurden. Sollte 
derVorschlag angenommen werden, würden 
alle Entnahmen, die vor dem Umsetzungsdatum 
von Ihren überschussbeteiligten Einsparungen 
vorgenommen werden, den Betrag Ihrer Anhebung 
reduzieren. Sollten Sie diese Leistungen vollständig 
entnehmen, würden Sie die Gelegenheit einer 
Erhöhung auf derzeit 35 % Kapitalzuteilung 
verpassen. Sie können die indikative Höhe der 
auf Ihren Vertrag angewandten Anhebung in der 
beigefügten individuellen Illustration bzw. den 
beigefügten Gruppen vertragsdaten sehen.

Das Scheme



20 | Equitable Life | Informationsbroschüre

Wie ist die Anhebung möglich?

20.27 Wir können den Vorschlag auf diese Weise 
unterbreiten, da wir eine kommerziell 
ausgehandelte Vereinbarung mit Utmost erzielt 
haben. Er ermöglicht die Wertrückgabe für 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen und die Verlagerung des der 
Übertragung unterliegenden Geschäfts an Utmost 
durch die Übertragung. Damit die Vereinbarung 
mit Utmost funktionieren und der Vorschlag in die 
Tat umgesetzt werden kann, muss das Geschäft 
der Equitable in verschiedener Hinsicht geändert 
werden. Zu diesen Änderungen zählen, dass Utmost 
das alleinige Mitglied der Equitable wird und die 
Änderungen bezüglich der überschussbeteiligten 
Verträge im Rahmen des Scheme, insbesondere 
der Wegfall der Investmentgarantien, der Wegfall 
der Fähigkeit, überschussbeteiligte Investitionen 
zu tätigen, die Kapitalisierung von Equitable 
durch Utmost gemäß dem Scheme und die 
Umwandlung von überschussbeteiligte Leistungen  
in fondsgebundene Leistungen.

20.28 Diese Änderungen ermöglichen die Anhebung, 
da jeder der folgenden Punkte bedeutet, dass 
ein größerer Anteil der Vermögenswerte, die 
sich derzeit im überschussbeteiligten Fonds 
befinden, für die Zuteilung an die Scheme-
Versicherungsnehmer zur Verfügung stehen wird.
(a) Der Wegfall der Investmentgarantien bedeutet, 

dass die Equitable nicht mehr das Kapital zur 
Zahlung dieser Garantien zurückbehalten muss;

(b) Es wird davon ausgegangen, dass durch den 
Betrieb der Equitable als Teil des Geschäfts 
von Utmost statt auf eigenständiger Basis 
Ausgabeneinsparungen freigesetzt werden; und

(c)  Utmost wird sicherstellen, dass das Geschäft 
der Equitable über mehr Kapital verfügt, 
als nach den geltenden Vorschriften 
erforderlich ist. Insbesondere wird Utmost 
sicherstellen, dass unabhängig davon, ob das 
der Übertragung unterliegende Geschäft Teil 
von Utmost sein wird oder nicht, das Geschäft 
der Equitable einen höheren Wert aus der 
„Mindest-Kapitalanforderung“ oder 150 % von 
seiner „Solvabilitätskapitalanforderung“ gemäß 
der Solvabilität II-Richtlinie der Europäischen 
Union hat.

Wer würde die Anhebung erhalten?

20.29 Scheme-Versicherungsnehmer würden die 
Anhebung erhalten, wenn das Scheme umgesetzt 
wird. Legacy-Scheme-Versicherungsnehmer 
würden eine bestmögliche Schätzung 
der Anhebung erhalten, wenn diese vor 
dem Umsetzungsdatum gezahlt wird. 
Versicherungsnehmer, die keine Scheme-

Versicherungsnehmer oder Legacy-Scheme-
Versicherungsnehmer sind, erhalten die Anhebung 
nicht. 

Die Anhebung und Scheme-Versicherungsnehmer

20.30 Die Anhebung würde für Scheme-Verträge 
gelten, die am Umsetzungsdatum Anlagen am 
überschussbeteiligten Fonds haben. Scheme-
Versicherungsnehmer, die Besitzer dieser 
Verträge sind, erhalten die Anhebung basierend 
auf dem Teil ihrer Investition, der durch die im 
überschussbeteiligtem Fonds eingezahlten 
Beiträge oder die Wahrnehmung von Rechten zum 
Wechsel in den überschussbeteiligten Fonds am 
oder vor dem 31. Dezember 2017 angewachsen ist 
(vorbehaltlich etwaiger Entnahmen).

20.31 Einige Scheme-Versicherungsnehmer 
haben möglicherweise keine Anlagen im 
überschussbeteiligten Fonds. Dies könnte 
beispielsweise der Fall sein, wenn sie ausschließlich 
deshalb Scheme-Versicherungsnehmer 
sind, weil sie Rechte zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds haben. Obwohl der 
Anhebung für alle Scheme-Versicherungsnehmer 
in gleicher Weise gilt, würde die für Scheme-
Versicherungsnehmer in einer solchen Position 
gemäß dem Scheme geltende Anhebung null 
betragen, da es keinen relevanten Vertragswert 
gäbe, auf den sich die Anhebung beziehen könnte.

20.32 Wenn die Anhebung insgesamt eines Scheme-
Versicherungsnehmers weniger als 1 GBP betragen 
sollte, zahlt die Equitable diesem Scheme-
Versicherungsnehmer auf seine Anforderung hin 
1 GBP. Der einzige Grund dafür, dass sich jemand 
in dieser Situation befinden würde, ist, dass die 
entsprechende Person nichts oder fast nichts in 
den überschussbeteiligten Fonds investiert hat 
bzw. dies am 31. Dezember 2017 die Situation 
war. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass im 
Scheme eine finanzielle Leistung für alle Scheme-
Versicherungsnehmer vorgesehen sein muss, 
selbst wenn es sich nur um einen nominellen 
Betrag handelt. Daher können Personen in dieser 
speziellen Situation 1 GBP verlangen, wenn sie dies 
möchten.

20.33 Bei den Gruppenverträgen wird 
die Anhebung auf der Ebene jeder 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente berechnet. 
Mit anderen Worten: Die Anhebung gilt in 
Bezug auf jedes einzelne Mitglied des jeweiligen 
Gruppenvertrags.  

20.34 Bei Verträgen mit wiederkehrenden 
Einzelbeiträgen wird die Anhebung auf den 
Vertragswert angewandt. Bei gewöhnlichen 
überschussbeteiligten Verträgen wird die 
Anhebung auf den „Rückkaufwert“ angewandt, 
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d. h. den Betrag, den die Equitable als den bei 
Kündigung der Verträge an den jeweiligen Scheme-
Versicherungsnehmer zu zahlenden Betrag ohne 
Berücksichtigung einer Kapitalzuteilung berechnen 
würde.

Die Anhebung und Legacy-Scheme-Versicherungsnehmer:
20.35 Die geschätzte Anhebung findet Anwendung auf 

bestimmte Verträge, die zum Umsetzungsdatum 
infolge bestimmter Umstände, die zwischen dem 
Datum der Absegnung des Scheme durch den 
High Court (voraussichtlich der Tag der zweiten 
Gerichtsanhörung) und dem Umsetzungsdatum 
eingetreten sind, nicht gültig sind. Die spezifischen 
Umstände sind, dass die Person, deren Leben 
versichert ist, gestorben ist oder dass die Verträge 
automatisch, ohne dass die Versicherungsnehmer 
dies beeinflussen können, abgelaufen sind. Verträge 
in dieser Situation werden als Legacy-Scheme-
Verträge bezeichnet, und die Besitzer dieser Verträge 
sind Legacy-Scheme-Versicherungsnehmer.

20.36 Einzelne Mitglieder von Gruppenverträgen, die 
Besitzer von Gruppenverträgen sind, könnten 
zwischen dem Datum der Bewilligung des 
Scheme durch den High Court (voraussichtlich 
der Tag der zweiten Gerichtsanhörung) und 
dem Umsetzungsdatum sterben. In Fällen, in 
denen dies geschieht, ist der jeweilige Scheme-
Versicherungsnehmer (d. h. der Treuhänder einer 
Gruppenversicherung) berechtigt, die Anhebung 
auf die Gruppenmitgliedsvertragskomponente) des 
jeweiligen Mitglieds zu erhalten.

20.37 Wie vorstehend erläutert, handelt es sich bei Legacy-
Scheme-Versicherungsnehmern um Personen, die 
Scheme-Versicherungsnehmer gewesen wären, 
aber deren Vertrag auf anderem Wege als durch 
die Entscheidung des Versicherungsnehmers sein 
Ablaufdatum erreicht, oder Personen, deren Leben 
versichert ist und die zwischen dem Datum der 
Bewilligung des Scheme durch den High Court 
und dem Umsetzungsdatum sterben. Wenn dies 
geschieht und es die Equitable rechtzeitig Kenntnis 
erlangt, um die erforderliche Zahlung vor dem 
Umsetzungsdatum vorzunehmen, zahlt die Equitable 
dem Legacy-Scheme-Versicherungsnehmer einen 
Betrag, der den Betrag der geschätzten Anhebung 
für die jeweilige Legacy-Scheme-Versicherung 
enthält. Wenn der betreffende Vertrag während 
dieses Zeitraums auf anderem Wege als durch die 
Entscheidung des Versicherungsnehmers abläuft 
oder die Person, deren Leben versichert ist, während 
dieses Zeitraums stirbt und die Equitable jeweils 
nicht genügend Zeit hat, die erforderliche Zahlung 
vor dem Umsetzungsdatum vorzunehmen, wird ein 
Betrag, der den tatsächlichen Anhebungsbetrag für 
die jeweilige Legacy-Scheme-Versicherung enthält, 
nach dem Umsetzungsdatum fällig.  

Wie wird die Anhebung berechnet?

20.38 Die Berechnung der Anhebung ist kompliziert, 
jedoch wäre es falsch, die Darstellung dieses 
Verfahrens derart zu vereinfachen, dass wir es 
dadurch nicht wirklich erklären. Wir möchten Ihnen 
dabei helfen, vollständig zu verstehen, was wir 
vorschlagen und wie der Vorschlag funktioniert.

20.39 Jeder am Umsetzungsdatum gehaltene Scheme-
Vertrag wird eine Anhebung erhalten. Diese besteht 
aus der primären Anhebung und der sekundären 
Anhebung. 

20.40 Die grundlegende Struktur der Anhebung besteht 
darin, dass die Vertragswerte durch einen festen 
Prozentsatz erhöht werden (dies ist die primäre 
Anhebung) und dann Anpassungen vorgenommen 
werden, d. h. zusätzliche Erhöhung des Vertragswerts, 
sofern erforderlich, um den „Restwert“ der 
Investmentgarantien widerzuspiegeln (dies ist die 
sekundäre Anhebung).  

20.41 Der unabhängige Experte für die Versicherungsnehmer 
hat diese Struktur für die Anhebung und auch 
mögliche alternativen Strukturen begutachtet. 
Wie in seinem Bericht erläutert, kam er zu dem 
Schluss, dass die vorgeschlagene Struktur die fairste 
der verschiedenen möglichen Ansätze ist, da zu 
erwarten ist, dass sie die geringsten Unterschiede 
bei den Vorteilen haben wird, den die verschiedenen 
Scheme-Versicherungsnehmer aufgrund des 
Scheme haben. 

Worin besteht die Funktion der primären Anhebung?

20.42 Die primäre Anhebung besteht, wie von der 
Equitable vorgeschlagen, darin, allen Scheme-
Versicherungsnehmern ihren Zuteilung des 
überschussbeteiligten Fonds zuzuweisen. Die 
primäre Anhebung würde so berechnet werden, 
dass alle Scheme-Versicherungsnehmer die gleiche 
prozentuale Erhöhung ihres Vertragswerts erhalten. 
Das heißt, dass die Scheme-Versicherungsnehmer 
verschiedene Beträge durch die primäre Anhebung 
erhalten würden, jedoch jeder eine Anhebung 
erhalten würde, der der gleichen prozentualen 
Erhöhung auf seinen bestehenden Vertragswert 
entspräche. Bevor wir die primäre Anhebung 
berechnen, müssten wir herausfinden, wie viel Geld 
für die sekundäre Anhebung erforderlich sein würde 
und dieses Geld zur Seite legen, damit es für die 
sekundäre Anhebung bereitsteht. 

20.43 Zur Berechnung der primären Anhebung wird ein 
Vertragswert zum Zeitpunkt des Umsetzungsdatums 
verwendet (für gewöhnliche überschussbeteiligte 
Verträge ist dies der Rückkaufwert, jedoch ohne 
Kapitalzuteilung). Dieser Vertragswert enthält keine 
Beträge für gezahlte Beiträge oder Zuzahlung aus 
der Ausübung von Rechten zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds nach dem 31. Dezember 

Das Scheme
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2017 und er berücksichtigt etwaige Entnahmen. 
Durch Verwendung dieses Stichtags wird verhindert, 
dass Versicherungsnehmer davon profitieren, dass 
sie Einzahlungen in den überschussbeteiligten 
Fonds speziell zu dem Zweck vornehmen, um 
einen Vorteil aus dem Scheme zu erlangen. Der 
31. Dezember 2017 wurde unter anderem deshalb 
ausgewählt, da im Jahresbericht und Jahresabschluss 
der Equitable für das am 31. Dezember 2017 endende 
Geschäftsjahr erklärt wurde, dass die Equitable 
eine Ausgestaltung des Vorschlags in Betracht zog, 
und die Equitable den Versicherungsnehmern mit 
überschussbeteiligten Verträgen ein Schreiben 
zukommen ließ, um sie im Juli 2018 über den 
Vorschlag zu informieren. 

20.44 Dieser Ansatz entspricht der bisherigen 
Funktionsweise des überschussbeteiligten Fonds: die 
aktuelle Kapitalzuteilung basiert auf Vertragswerten 
zum 31. Dezember 2014 (d. h. bevor die aktuelle 
Kapitalzuteilung von derzeit 35 % angekündigt 
wurde). Nach dem 31. Dezember 2017 gezahlte 
Beiträge bzw. Zuzahlungen, die nach diesem Datum 
durch die Ausübung von Rechten zum Wechsel 
in den überschussbeteiligten Fonds geleistet 
wurden, werden nicht angehoben, aber trotzdem 
am Umsetzungsdatum fondsgebundenen Fonds 
zugewiesen werden.

Worin besteht die Funktion der sekundären Anhebung?

20.45 Bei einigen Scheme-Verträgen bedeutet die primäre 
Anhebung allein, dass ihnen ein Betrag zugeteilt 
wird, der über dem Wert ihrer Investmentgarantie 
zum Berechnungsdatum liegt. Scheme-Verträge in 
dieser Position lösen keine sekundäre Anhebung 
aus. Scheme-Verträge, die am Umsetzungsdatum 
über Investmentgarantien verfügen, welche nach 
Berücksichtigung der primären Anhebung immer 
noch einen potenziellen Wert besitzen, erhalten 
zusätzlich die sekundäre Anhebung. Die sekundäre 
Anhebung ist ein Betrag, der dem Wert dieser 
Investmentgarantien nach Berücksichtigung der 
primären Anhebung entspricht. Die sekundäre 
Anhebung führt die Anhebung in dem Ausmaß 
durch, das notwendig ist um die Fairness-Indikatoren 
zu erfüllen (siehe Absatz 20.48 unten) und um 
sicherzustellen, dass Scheme-Versicherungsnehmer 
mit Verträgen, die Altersvorsorgeleistungen 
beinhalten, nicht weniger erhalten, als sie erhalten 
würden, wenn sie ein Jahr älter wären.

20.46 Die Berechnung der Anhebung wird ausführlicher 
in Anhang II dieses Dokuments und in Anhang I 
des Scheme-Dokuments (siehe Anhang V dieses 
Dokuments) erläutert. Sie kann jedoch wie folgt 
zusammengefasst werden. 

Schritt 1: Berechnung der sekundären Anhebung

20.47 Die Berechnung der Anhebung beginnt mit der 

Berechnung der Beträge der sekundären Anhebung. 
Wir müssen dies zuerst tun, da wir die Gesamtkosten 
der sekundären Anhebung kennen müssen, um 
zu wissen, welcher Teil der Vermögenswerte zur 
Ausschüttung über die primäre Anhebung zur 
Verfügung steht. Daher würde die sekundäre 
Anhebung zum Berechnungsdatum berechnet, 
das voraussichtlich der 30. September 2019 ist, d. h. 
3 Monate vor dem erwarteten Umsetzungsdatum 
liegt. Der Abzug der sekundären Anhebung von dem 
Betrag, der allen Scheme-Verträgen im Rahmen der 
primären Anhebung zuzuweisen ist, entspricht der 
normalen Funktionsweise des überschussbeteiligten 
Fonds: wenn für einen Versicherungsnehmer mit 
einem überschussbeteiligten Vertrag der Vertragswert 
unter dem garantierten Kapital liegt, so stammt der 
Geldbetrag zur Aufstockung der Zahlung an ihn aus 
dem überschussbeteiligten Fonds – d. h. aus dem 
Geld, das ansonsten für alle Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligten Verträgen zur Verfügung 
steht. In ähnlicher Weise würden die Kosten der 
Zahlung der sekundären Anhebung aus dem Pool 
der Vermögenswerte stammen, die an die Scheme-
Versicherungsnehmer verteilt werden sollen. Die 
Berechnung der sekundären Anhebung wird in 
Anhang II näher erläutert.

Schritt 2:  Berechnung der primären Anhebung

  Sobald uns die Beträge der sekundären Anhebung 
bekannt sind, können wir die Gesamtheit der 
Vermögenswerte berechnen, die für die Zuteilung 
über die primäre Anhebung zur Verfügung stehen 
(dies ist die Höhe der verteilbaren Vermögenswerte). 
Die Berechnung der primären Anhebung wird in 
Anhang II näher erläutert.

Die Fairness-Indikatoren 

20.48 Vor der Entwicklung der genauen Bedingungen des 
Scheme hat der Vorstand überlegt, was das Scheme 
für Scheme-Versicherungsnehmer bedeuten würde 
und ob die vorgeschlagenen Änderungen nach 
Ansicht des Vorstands fair waren. Der Vorstand hat 
sechs spezifische Punkte bestimmt, die zutreffen 
müssten, damit das Scheme fair wäre. Diese Punkte 
werden als Fairness-Indikatoren bezeichnet. Die 
Fairness-Indikatoren, bei denen jeweils davon 
ausgegangen wird, dass das Scheme in die Tat 
umgesetzt wird, sind: 

(a) Nach der Anhebung am Umsetzungsdatum, 
hätten alle Scheme-Verträge einen aktuellen 
Wert, der höher ist als der vorherige Vertragswert, 
einschließlich der aktuellen Kapitalzuteilung von 
35 %, und der Investmentgarantie 
 (wenn heute entnommen).

(b) Dieangehobenen Vertragswerte wären am 
Umsetzungsdatum mindestens so hoch 
wie der Wert der Investmentgarantie, die in 
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überschussbeteiligten Verträgen enthalten ist, 
unter Berücksichtigung zukünftiger Erhöhungen 
bis zur voraussichtlichen Inanspruchnahme 
der Leistungen. Dieser Indikator wurde anhand 
einer Reihe von Annahmen festgesetzt, 
die vom unabhängigen Experten für die 
Versicherungsnehmer überprüft wurden.

(c)  Alle Scheme-Versicherungsnehmer werden 
voraussichtlich an den wichtigen Terminen 
bessergestellt sein, wenn die Leistungen 
vernünftigerweise in Anspruch genommen 
werden könnten. Die Daten hängen vom Alter des 
Scheme-Versicherungsnehmers und der Art des 
Scheme-Vertrags ab, den er besitzt. Die für diesen 
Test verwendeten Prognosen sind unsere beste 
Einschätzung der Zukunft und gehen davon 
aus, dass die fondsgebundenen Fonds in einen 
Fonds mit mittlerem Risiko investiert werden. 
Das Überschreiten dieses Indikators bedeutet 
nicht zwingend, dass es Ihnen bei jedem in der 
Zukunft liegenden wirtschaftlichen Szenario 
bessergehen wird - es handelt sich hierbei um 
unsere bestmögliche Einschätzung der Zukunft.

(d) Wenn die neuen fondsgebundenen Fonds 
nicht im Wert steigen oder sinken, hätten die 
Scheme-Verträge nach fünf Jahren trotzdem 
einen höheren Wert als die Investmentgarantie 
der vorherigen  überschussbeteiligten Verträge. 
Auch wenn davon ausgegangen wird, dass 
fondsgebundene Fonds auf dem jeweiligen 
Niveau bleiben oder jedes Jahr um 1,5 % steigen, 
sollte angemerkt werden, dass es bei Utmost 
keine verfügbaren fondsgebundenen Fonds 
gibt, die diese Rendite garantieren können. 
Weitere Einzelheiten zu den verfügbaren 
fondsgebundenen Fonds finden Sie im 
Investment-Wahlpaket das in Kürze ausgestellt 
wird.

(e) Wenn die neuen fondsgebundenen Fonds ein 
Wachstum nach den Gebühren von nur 1,5 % 
pro Jahr genossen haben, hätten die Scheme-
Verträge immer noch einen Wert über  
der Investmentgarantie der vorherigen  
überschussbeteiligten Verträge:

(i) zehn Jahre nach dem Umsetzungsdatum; oder

(ii) am voraussichtlichen Datum der 
Inanspruchnahme der Leistungen, soweit 
dieses früher liegt.

(f)  Scheme-Versicherungsnehmern, die keinen 
fondsgebundenen Fonds auswählen, wird 
garantiert, dass der Wert der fondsgebundenen 
Verträge für die Dauer von sechs Monaten nach 
dem Umsetzungsdatum nicht fallen wird.

20.49 Die Fairness-Indikatoren wurden in die Gestaltung 
des Vorschlags – und insbesondere in die Methode 

der Berechnung der sekundären Anhebung – 
einbezogen. Darüber hinaus wurden sie vom  
unabhängigen Experten für die Versicherungsnehmer 
überprüft.

20.50 Obwohl wir den Vorschlag für fair halten, bedeutet 
das nicht zwingend, dass Sie im Ergebnis besser 
abschneiden werden. 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, ob der 
Vorschlag für Sie attraktiv ist. 

20.51 Bei einer begrenzten Anzahl von Schemen-Verträgen 
müsste wahrscheinlich etwas Geld zu einer 
sekundären Anhebung für die Scheme-Verträge 
hinzugefügt werden, damit diese die Fairness-
Indikatoren (c), (d) und (e) erfüllt. Der Gesamtbetrag, 
der für die Zahlung dieser Beträge für alle Scheme-
Versicherungsnehmer erforderlich ist, wird auf 
weniger als 10 Mio. GBP und in jedem Fall höchstens 
ca. 20 Mio. GBP geschätzt. Im Verhältnis zur Anhebung 
ist dies kein wesentlicher Betrag und entspricht ca. 
0,5 % des Gesamtbetrags, der über die Anhebung 
zugeteilt werden soll. Wenn solche Beträge, sofern 
notwendig, in sekundären Anhebungen enthalten 
sind, würde das Scheme alle Fairness-Indikatoren für 
alle Scheme-Versicherungsnehmer und Mitglieder 
der Gruppenverträge erfüllen. 

Benachrichtigungen über die Anhebung
20.52 Kurz nach der Berechnung der Anhebung wird 

eine Benachrichtigung über die Anhebung an alle 
Scheme-Versicherungsnehmer versandt. Damit wird 
zum einen der Umstand, dass das Scheme umgesetzt 
wurde, und zum anderen der Anhebungsbetrag, der 
zur Erhöhung ihrer Scheme-Verträge angewandt 
wurde, bestätigt. 

21.  Nähere Informationen darüber, was Scheme-
Versicherungsnehmer bei Umsetzung des Scheme 
aufgeben würden

21.1  Wenn das Scheme in die Tat umgesetzt wird, geben 
die Scheme-Versicherungsnehmer Folgendes auf:
(a) Investmentgarantien und zukünftige garantierte 

Erhöhungen;
(b) jegliche Erwartung, bei Inanspruchnahme 

der Leistungen einen Anteil des Kapitals der 
Equitable zu erhalten;

(c)  das Recht, an den Gewinnen und Verlusten der 
Equitable beteiligt zu werden;

(d) das Recht, weitere Investitionen mit 
Überschussbeteiligung zu tätigen, auch durch 
die Ausübung der Rechte zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds; und

(e) die Mitgliedschaft bei der Equitable.

Das Scheme
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Investmentgarantien
21.2  Investmentgarantien werden in den Absätzen 

20.7 und 20.10 oben erläutert. Fast alle 
Scheme-Versicherungsnehmer haben zurzeit 
Investmentgarantien in einer beliebigen Form.  

21.3  Ab dem Umsetzungsdatum haben Scheme-
Versicherungsnehmer keine Investmentgarantien 
und somit auch kein garantiertes Kapital bzw. 
keine garantierte Ablaufdaten mehr und daher 
auch kein garantiertes Kapital mehr. Stattdessen 
wird ihren Scheme-Verträgen bei der Umsetzung 
des Scheme eine Anhebung zugewiesen.

Wie passiert mit den anderen Arten von Garantien?

21.4  Andere Arten von Garantien fallen durch das 
Scheme nicht weg. Versicherungsfallleistungen 
zum Beispiel – Vertragsleistungen, die nur bei 
Eintritt eines bestimmten Lebensereignisses der 
Einzelpersonen, deren Leben versichert ist, zu 
zahlen sind, wie z. B. dem Tod oder der Diagnose 
einer bestimmten Erkrankung – fallen nicht weg. 
Versicherungsfallleistungen sind:
(i)  Leistungen im Todesfall, die normalerweise 

beim Tod der versicherten Person zu zahlen 
sind;

(ii)  Leistungen im Krankheitsfall, die normalerweise 
bei Einritt einer angegebenen Krankheit oder 
eines angegebenen medizinischen Eingriffs zu 
zahlen sind; und

(iii) Rentenleistungen, darunter garantierte 
Rentensätze (Guaranteed Annuity Rates, GARs) 
und garantierte Mindestrentenleistungen 
(Guaranteed Minimum Pensions, GMPs).

21.5  Weitere Informationen darüber, wie das Scheme 
jeden spezifischen Typ des Scheme-Vertrags 
beeinflusst finden Sie in Anhang III.

Der Anspruch auf einen Anteil des 
Kapitals der Equitable in der Zukunft
Das Recht, an den Gewinnen und Verlusten der Equitable 
beteiligt zu werden

21.6  Bei Scheme-Verträgen haben Versicherungsnehmer 
ein Recht darauf, an den Gewinnen und Verlusten 
der Equitable beteiligt zu werden. Dies ist ein 
Anspruch auf einen Anteil der Gewinne und 
Verluste der Equitable, der zum Beispiel durch 
den Erhalt von Boni erfüllt werden kann. Die 
Kapitalzuteilung, welche die Equitable derzeit 
zahlt, wenn Scheme-Versicherungsnehmer 
ihre Leistungen in Anspruch nehmen, ist eine 
weitere Art und Weise, mit der die Scheme-
Versicherungsnehmer an den Gewinnen und 
Verlusten der Equitable beteiligt werden.

21.7  Wenn das Scheme in die Tat umgesetzt wird, 
werden die Scheme-Versicherungsnehmer kein 

Recht, an den Gewinnen und Verlusten der 
Equitable beteiligt zu werden, mehr haben. 
Stattdessen werden sie Anteile an einem 
fondsgebundenen Fonds haben. Der Wert 
dieser Anteile spiegelt den Wert der von dem 
jeweiligen Fonds getätigten Investitionen wider, 
der sich nach oben oder unten bewegen kann. 
Weitere Informationen zur Funktionsweise 
von fondsgebundenen Verträgen und 
fondsgebundenen Fonds finden Sie in Anhang IV 
und in Absatz 22.8 unten.

Das Recht, weitere Investitionen mit 
Überschussbeteiligung zu tätigen 

21.8  Einige Scheme-Verträge verleihen dennoch das 
Recht, Einzahlungen in den überschussbeteiligten 
Fonds vorzunehmen, einschließlich der Rechte 
zum Wechsel in den überschussbeteiligten 
Fonds. Rechte zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds sind Rechte, aktuelle 
Anlagen in fondsgebundenen Fonds in den 
überschussbeteiligten Fonds zu verschieben. 
Wenn das Scheme umgesetzt wird, werden alle 
Rechte, Zahlungen in den überschussbeteiligten 
Fonds zu tätigen, einschließlich der Rechte zum 
Wechsel in den überschussbeteiligten Fonds, 
aus allen Scheme-Verträgen entfernt. Scheme-
Versicherungsnehmern ist es dann nicht mehr 
möglich, Anlagen in fondsgebundenen Fonds in 
den überschussbeteiligten Fonds zu verschieben 
oder auf andere Weise Investitionen mit 
Überschussbeteiligung zu tätigen. 

21.9  Scheme-Versicherungsnehmer, die über Rechte 
zum Wechsel in den überschussbeteiligten Fonds 
verfügen, sind berechtigt, an der Abstimmung über 
das Scheme unabhängig davon teilzunehmen, ob 
sie derzeit Anlagen im überschussbeteiligten Fonds 
halten.

Mitgliedschaft bei der Equitable
21.10  Im Rahmen der von der Equitable mit Utmost 

geschlossenen Vereinbarung wird Utmost das 
alleinige Mitglied der Equitable, wenn der 
Vorschlag in die Tat umgesetzt wird. Dies würde im 
Rahmen der Änderung der Satzung geschehen.  

21.11  Ab dem Umsetzungsdatum wären die Scheme-
Versicherungsnehmer und die Besitzer der 
deutschen überschussbeteiligten Verträge nicht 
mehr Mitglieder der Equitable.  

21.12  Das bedeutet, dass sie nicht mehr berechtigt 
wären, bei Hauptversammlungen der Equitable 
abzustimmen, und nicht mehr Eigentümer 
der Equitable wären. Allerdings wird der 
Anteil der Scheme-Versicherungsnehmer 
am überschussbeteiligten Fonds ihren 
Verträgen zugewiesen. Besitzer von deutschen 



Equitable Life | Informationsbroschüre |  25

überschussbeteiligten Verträgen nach 
britischem Vorbild erhalten eine Anhebung 
ihrer Vertragswerte, was bedeutet, dass auch 
sie einen finanziellen Vorteil erhalten, wenn 
der Vorschlag umgesetzt wird. Wenn Scheme-
Versicherungsnehmer beabsichtigen, bei der 
Sitzung der Versicherungsnehmer für das Scheme 
abzustimmen, sollten sie, soweit sie berechtigte 
Mitglieder sind, bei der EGM für die Änderung der 
Satzung abstimmen. Wenn die Besitzer deutscher 
überschussbeteiligter Verträge möchten, dass der 
Vorschlag umgesetzt wird, sollten sie bei der EGM 
für die Änderung der Satzung abstimmen. 

22.  Weitere Informationen über die Umwandlung 
der Scheme-Verträge von überschussbeteiligten 
Verträgen in fondsgebundene Verträge

22.1  Die andere wichtige Änderung, die aufgrund des 
Scheme erfolgen würde, ist die Umwandlung der 
Scheme-Verträge von überschussbeteiligten 
Verträgen in fondsgebundene Verträge ab dem 
Umsetzungsdatum.  

22.2  In diesem Abschnitt erklären wir kurz, was 
fondsgebundene Verträge sind und wie die 
Umwandlung von überschussbeteiligten Verträgen 
in fondsgebundene Verträge funktioniert. Weitere 
Einzelheiten, unter anderem zur Zuteilung 
und Bewertung von Anteilen und zu dem, was 
geschieht, wenn ein Scheme-Versicherungsnehmer 
keinen bestimmten fondsgebundenen Fonds bzw. 
keine bestimmten fondsgebundenen Fonds wählt, 
sind in Anhang IV dargelegt.

Fondsgebundene Verträge und  
fondsgebundene Fonds
22.3  Ein fondsgebundener Vertrag ist ein Vertrag, 

bei dem die Beträge, die ein Versicherer den 
Versicherungsnehmern zahlen muss, durch die 
Anzahl der Anteile eines fondsgebundenen Fonds, 
die von einem Vertrag gehalten werden, und 
den Preis dieser Anteile bestimmt werden. Der 
ausgezahlte Betrag wird durch die Multiplikation 
des Preises pro Anteil mit der Anzahl der 
gehaltenen Anteile ermittelt.

22.4  Anteile sind wie Aktien eines fondsgebundenen 
Fonds, obwohl durch sie keine Eigentumsrechte 
an den zugrundeliegenden Vermögenswerten 
übertragen werden. Der Wert jedes 
fondsgebundenen Fonds – und daher auch 
der Wert eines fondsgebundenen Vertrags – 
kann sich nach oben oder unten bewegen. Der 
Wert eines fondsgebundenen Vertrags ist nicht 
garantiert. 

22.5  Versicherungsnehmern mit fondsgebundenen 
Verträgen werden eine Reihe von verschiedenen 

fondsgebundenen Fonds angeboten, und Sie 
können entscheiden, welcher Fonds für Sie 
geeignet ist. Bei einigen wird eine geringe Rendite 
erwartet, aber auch ein geringes Risiko, dass Sie Ihr 
Geld nicht zurückbekommen, wohingegen andere 
die Möglichkeit höherer Renditen bieten, aber mit 
einem höheren Risiko für Ihr Geld verbunden sind. 

22.6  Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer sind, 
erhalten Sie bald ein Investment-Wahlpaket mit 
weiteren Einzelheiten zu den fondsgebundenen 
Fonds, in die Sie nach dem Umsetzungsdatum 
investieren können. 

22.7  Wenn Sie Ihre Leistungen vor dem Umsetzungsdatum 
von der Equitable zurückziehen oder sie in 
fondsgebunden Fonds umwandeln, erhalten Sie die 
Anhebung nicht. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, 
Ihre Leistungen bei der Equitable (bzw. nach dem 
Umsetzungsdatum, und in der Annahme, dass 
die Übertragung durchgeführt wird, bei Utmost) 
investiert zu lassen. Vorbehaltlich der Bedingungen 
Ihres Vertrags können Sie Ihre Leistungen jederzeit, 
vor oder nach dem Umsetzungsdatum, in Anspruch 
nehmen und dann an einen Dritten übertragen, 
z. B. an einen Anbieter, der Leistungen mit 
Überschussbeteiligung bietet.  

Auswahl an fondsgebundenen Fonds
22.8  Das Investment-Wahlpaket wird Ihnen separat 

zugesandt. Wir empfehlen Ihnen, die Informationen 
in diesem Paket sorgfältig zu lesen, und – wenn Sie 
beabsichtigen, Ihre Leistungen bei der Equitable 
(bzw. nach dem Umsetzungsdatum bei Utmost) 
investiert zu lassen – den/die fondsgebundenen 
Fonds auszuwählen, der/die Ihrer Ansicht nach 
für Ihre Investmentbedürfnisse geeignet ist/sind. 
Dies ist eine persönliche Entscheidung, und es ist 
wichtig, dass Sie Ihre Wahl treffen. Sie haben auch 
das Recht, Ihre Wahl jederzeit in der Zukunft zu 
ändern. Das Investment-Wahlpaket umfasst 
Informationen zur Unterstützung, die Ihnen bei 
Ihren Investmentscheidungen zur Verfügung stehen 
wird.

22.9  Das Investment-Wahlpaket enthält ein Investment-
Wahlformular, mit dem Sie uns mitteilen können, 
in welche(n) der fondsgebundenen Fonds Sie 
investieren möchten. 

22.10 Wenn das Scheme in die Tat umgesetzt 
wird, werden Ihre Leistungen in ein Secure 
Cash Investment übertragen, während Ihre 
Investitionsentscheidung ausgeführt wird. 
Der Betrag Ihrer Investition wird sich während 
dieser Zeit nicht verringern, obwohl ihr Wert 
möglicherweise nicht mit der Inflation Schritt hält.

Das Scheme
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Was geschieht, wenn Sie Ihre  
Wahlmöglichkeit wahrnehmen?
22.11  Wenn die Equitable Ihre Entscheidung auf dem Investment-Wahlformular bis zum 13. Dezember 2019 erhält, werden 

die Anteile im Zusammenhang mit Ihrem Scheme-Vertrag gemäß den in Ihrem Formular enthaltenen Anweisungen 
vom Umsetzungsdatum zugewiesen. 

22.12 Ihre Leistungen werden dann schrittweise über einen von drei Zeitrahmen hinweg in Ihre(n) ausgewählten Fonds 
übertragen. Sie haben die Wahl zwischen einem dreiwöchigen Übergang, einem dreimonatigen Übergang oder 
einem sechsmonatigen Übergang in den/die fondsgebundenen Fonds, für den/die Sie sich mittels Ihres Investment-
Wahlformulars entscheiden.

22.13  Wenn Sie Ihre Leistungen langsamer in den/die von Ihnen ausgewählten fondsgebundenen Fonds übertragen, 
bedeutet dies, dass Sie das Risiko vermeiden, die gesamte Summe unmittelbar vor einem potenziellen 
Markteinbruch zu investieren. Darüber hinaus gibt es dem Manager Zeit, die Summe nach und nach zu investieren, 
was besser für Sie und die anderen Anleger in dem/den fondsgebundenen Fonds sein kann. 

22.14 Das Angebot verschiedener Anlagezeitrahmen bietet Ihnen die Möglichkeit, über einen kürzeren oder längeren 
Zeitraum hinweg zu Ihrem/Ihren ausgewählten fondsgebundenen Fonds überzuwechseln. Wenn es für Sie 
am wichtigsten ist, Ihre gesamte Summe schnell vollständig investiert zu haben, ist ein kürzerer Zeitraum 
möglicherweise besser für Sie geeignet, und ein längerer Zeitraum kann besser sein, wenn es Ihnen wichtiger 
ist, die Auswirkung von Veränderungen auf den Märkten auf Ihre Anlagen kurzfristig zu minimieren. Die schnelle 
Übertragung Ihrer Leistungen könnte Ihnen ermöglichen, an einer etwaigen Werterhöhung der betreffenden 
Fonds während dieser Zeit teilzuhaben, und es besteht ein Risiko, dass der Wert Ihrer Leistungen im Secure Cash 
Investment möglicherweise nicht mit der Inflation Schritt hält. 

Was passiert, wenn Sie Ihre Auswahl nicht vor dem 13. Dezember 2019 treffen?
22.15 Wenn die Equitable Ihre Entscheidung auf dem Investment-Wahlformular nicht vor dem 13. Dezember 2019 erhält 

oder diese nicht lesen kann, gilt für Ihre fondsgebundenen Verträge nach dem Umsetzungsdatum die automatische 
Anlageoption. Sie können die automatische Anlageoption verlassen, indem Sie ein Investment-Wahlformular 
einreichen.

22.16 fondsgebundene Verträge müssen mit einem fondsgebundenen Fonds verbunden sein. Die automatische 
Anlageoption bietet eine im Vorfeld festgelegte fondsgebundene Anlagestrategie, die je nach der Art Ihres Vertrags 
variiert. Sie ist nicht auf Einzelpersonen oder Gruppen von Scheme-Versicherungsnehmern zugeschnitten. Daher 
empfehlen wir Ihnen, selbst – aufgrund Ihrer Bedürfnisse und Ihrer persönlichen Umstände – einen oder mehrere 
fondsgebundene Fonds auszuwählen, statt sich auf diese automatische Option zu verlassen.

Einmonatiger  
Übergang

Dreimonatiger  
Übergang

Sechsmonatiger  
Übergang

Secure Cash Investment

Wie lange wird Ihr Geld im Secure 
Cash Investment bleiben?

Maximal  
drei Wochen

Maximal  
drei Monate

Maximal  
sechs Monate

Vollständig investiert

Wann wird Ihr gesamtes Geld 
in Ihrem/Ihren ausgewählten 
fondsgebundenen Fonds sein?

In drei Wochen In drei Monaten In sechs Monaten
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Zuteilung zur automatischen  
Anlageoption
22.17  Wenn Ihr Scheme-Vertrag in Übereinstimmung mit 

der automatischen Anlageoption investiert wird, 
wird der angehobene Wert jedes Scheme-Vertrags 
so schnell wie praktisch möglich auf den Kauf von 
Anteilen des Secure Cash Investment angewandt. 
Ihr Scheme-Vertrag bleibt sechs Monate nach dem 
Umsetzungsdatum im Secure Cash Investment 
investiert. Weitere Informationen zum Secure Cash 
Investment finden Sie im Investment-Wahlpaket. 
Sie können Ihren Scheme-Vertrag jederzeit aus der 
automatischen Anlageoption herausnehmen und 
die fondsgebundenen Fonds auswählen, in die Sie 
Ihren Scheme-Vertrag investieren möchten.

22.18 Nach Ablauf von sechs Monaten nach dem 
Umsetzungsdatum werden die Secure Cash 
Investment-Anteile (vorbehaltlich der jeweiligen 
Marktbedingungen) schrittweise verkauft und der 
Wert der verkauften Anteile auf den nachfolgend 
beschriebenen Kauf von Anteilen an Investment-
Fonds mit automatischer Zuweisung angewandt. 
Dies erfolgt mit der Absicht, dass bis zum Ende 
dieses zweiten sechsmonatigen Zeitraums alle 
Anteile des Secure Cash Investments verkauft und 
durch Anteile des/der jeweiligen Investment-Fonds 
mit automatischer Zuweisung ersetzt werden. 

22.19 Das Secure Cash Investment wird nicht unter seinen 
Wert zum Umsetzungsdatum fallen, aber der Wert 
dieser Anteile kann durch die Auswirkungen der 
Inflation beeinträchtigt werden. 

Investment-Fonds mit automatischer 
Zuweisung
22.20 Die Investment-Fonds mit automatischer 

Zuweisung wurden ausgewählt, da wir glauben, 
dass sie für die Bedürfnisse der meisten 
Versicherungsnehmer geeignet wären, die 
möglicherweise die automatische Anlageoption 
auswählen werden. Investment-Fonds mit 
automatischer Zuweisung variieren je nach Art des 
Vertrags, und Sie müssen sicherstellen, dass das 
mit diesen Fonds verbundene Risikoniveau in Ihren 
Augen akzeptabel ist.

22.21 Die Investment-Fonds mit automatischer 
Zuweisung sind:

  In GBP denominiert:

  Der Multi-Asset Moderate Fonds ist 
die automatische Anlageoption für 
Lebensversicherungen (d. h. Scheme-Verträge, die 
keine Rentenverträge sind).

  Die drei unten aufgeführten Fonds bilden die 
automatische Anlageoption für Rentenverträge. 
Diese Strategie ist darauf fokussiert, die 
Sparbeträge moderat zu steigern, wenn der 
Versicherungsnehmer noch jünger ist (auch 
wenn das Wachstum nicht garantiert werden 
kann), und wechselt mit zunehmendem Alter 
des Versicherungsnehmers allmählich in weniger 
risikobehaftete Fonds.

Das Scheme
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Multi-Asset Moderate Fund Der Multi-Asset Moderate Fonds investiert in einen Mix aus Aktien/Anteilen, 
Anleihen, Immobilien und Bargeldpositionen. Hierbei handelt es sich um einen 
Fonds mit mittlerem Risiko mit einem Potenzial für moderate Renditen und 
moderate bis hohe Preisschwankungen.

Multi-Asset Cautious Fund Der Multi-Asset Cautious Fonds investiert in einen Mix aus Aktien/Anteilen, 
Anleihen und Bargeldpositionen. Hierbei handelt es sich um einen Fonds 
mit einem niedrigen bis mittleren Risiko mit einem Potenzial für niedrige bis 
moderate Renditen und niedrige bis moderate Preisschwankungen.

Geldmarktfonds Der Geldmarktfonds investiert konservativ in risikoarme Instrumente und 
Geldanlagen mit dem Ziel, den Wert der Anlagen vor Wertschwankungen 
zu schützen. Mit hoher Sicherheit fällt das Wertwachstum Ihrer Leistungen 
vermutlich bescheiden aus und der Wert Ihrer Leistungen wird nicht mit der 
Inflation Schritt halten können.

  In US-Dollar denominiert:

USD Global Equity Fund  Einer der ersten Punkte, die zu berücksichtigen sind, ist, wo auf der Welt man 
investieren möchte. Dieser globale Fonds bietet eine gewisse Diversifizierung 
und der USD Global Equity Fund ist auf langfristiges Kapitalwachstum 
ausgerichtet, das durch die Investition in ein diversifiziertes globales Portfolio 
von Unternehmen erreicht werden soll.

USD Global Bond Fund Der USD Global Bond Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem 
er in ein diversifiziertes globales Portfolio internationaler festverzinslicher 
Wertpapiere investiert.

  In Euro denominiert:

Irish Managed Fund Der Irish Managed Fund investiert in einen Mix aus Aktien/Anteilen, Anleihen, 
Immobilien und Bargeldpositionen. Hierbei handelt es sich um einen Fonds 
mit mittlerem Risiko mit einem Potenzial für moderate Renditen und 
moderate bis hohe Preisschwankungen.

  Weitere Einzelheiten zu jedem der Investment-Fonds mit automatischer Zuweisung, in dem Ihr Scheme-Vertrag 
investiert wäre, sofern Sie das Investment-Wahlformular nicht bis zum 13. Dezember 2019 einreichen, sind in Ihrem 
Investment-Wahlpaket enthalten, das Ihnen in Kürze zugesandt wird.

Ausstieg aus der automatischen Anlageoption
22.22 Sie können zu jedem späteren Zeitpunkt eine andere Anlagewahl treffen und die betroffenen Scheme-Verträge 

werden aus der automatischen Anlageoption wegfallen und gemäß Ihren Anweisungen dem/den jeweiligen 
fondsgebundenen Fonds zugewiesen werden.

23. Täuschung & Betrug 
 Achten Sie auf Täuschung und Betrug 
23.1  Wie bereits vorstehend erwähnt, können Betrüger im Vorschlag eine Möglichkeit sehen, Sie um Ihre Leistungen zu 

bringen, z. B. indem sie sich unerwartet mit Ihnen in Verbindung setzen und hinsichtlich Bargeld und/oder Zinssätzen 
Versprechen machen, die zu gut klingen, um wahr zu sein.

23.2  Wir möchten hier noch einmal darauf hinweisen, dass Sie zu Täuschung und Betrug Sie genauere Informationen im 
beiliegenden Informationsbroschüre finden. Bitte denken Sie unbedingt auch daran, dass die Equitable Folgendes 
niemals tun wird:

  (a) Empfehlen oder raten, Ihren einzulösen.
  (b) Textnachrichten versenden. 
  (c) Sie per E-Mail kontaktieren, um nach Ihrer Bankverbindung zu fragen.
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Alternative Was das bedeuten würde Warum sie nicht weiter verfolgt wurde

Fortsetzung der 
Abwicklung (Einstellung 
der Neugeschäfte)

Die Equitable befindet sich in 
der Abwicklung, seitdem sie 
im Jahr 2000 für Neugeschäfte 
geschlossen wurde, und 
berechnet zurzeit 1 % pro 
Jahr auf Vermögenswerte mit 
Überschussbeteiligung, um die 
Betriebs- und Geschäftskosten zu 
decken.

Die Abwicklung wurde 2016 von 
externen Beratern bewertet, 
deren Schlussfolgerung lautete, 
dass die Abwicklung tragfähig 
ist und mindestens bis 2026 
aufrechterhalten werden könnte. 

Die Equitable müsste weitere 
strategische Optionen in 
Betracht ziehen, um eine 
Lösung für die längerfristigen 
Kostenineffizienzen während der 
Abwicklung zu finden.

Die Abwicklung kann nicht endlos fortgesetzt 
werden und in der Praxis wird die Equitable 
zu irgendeinem Zeitpunkt in den kommenden 
Jahren Alternativen in Betracht ziehen müssen.

Wir können Versicherungsnehmern keine 
Gewissheit in Bezug auf ihren zukünftigen Anteil 
an Vermögenswerten mit Überschussbeteiligung 
bieten.

Es besteht eine potentielle Schwierigkeit 
hinsichtlich der Gewährleistung der fairen 
Risikozuordnung (und der Vermögenswerte) 
zwischen den Versicherungsnehmern.

Eine Fusion mit 
einer anderen 
Versicherungsgesellschaft 
auf Gegenseitigkeit

Eine Fusion mit einer anderen 
Versicherungsgesellschaft auf 
Gegenseitigkeit könnte es der 
Equitable ermöglichen, länger in 
der Abwicklung zu verbleiben als 
dies zurzeit möglich ist.

Dies würde lediglich die derzeitige Situation 
verlängern und möglicherweise neue und 
zusätzliche Risiken einführen. Diese Alternative 
würde nicht das Problem der Equitable lösen, 
nicht den Anteil ihrer Vermögenswerte an 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen ausschütten zu können, den sie 
ausschütten möchte. 

Weiterhin kann es wirtschaftlich schwierig sein, 
eine Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit 
zu finden, die bereit ist, mit der Equitable 
zusammenzugehen.

23.3  Eine Täuschung oder Betrug sind in der Lage, Sie um alle Ihre Leistungen zu bringen. Aus diesem Grund sollten Sie 
niemals persönliche oder finanzielle Angaben machen, wenn Sie unerwartet kontaktiert werden, selbst wenn das 
Unternehmen oder die Person, die Sie kontaktiert, seriös erscheint.

23.4  Wenn Sie Ihren eigenen Finanzberater beauftragen möchten, stellen Sie sicher, dass es sich um eine 
vertrauenswürdige Firma handelt, Sie können dies im FCA-Register unter register.fca.org.uk überprüfen. 

24. Mögliche Alternativen zum Scheme 

24.1  Die Equitable hat die in der Tabelle beschriebenen alternativen Optionen in Betracht gezogen. Wie in 1.1 und 1.2 
oben erläutert, gehört das Scheme zu einem Vorschlag, der drei rechtliche Vorgänge umfasst. Bei den nachfolgend 
aufgeführten Alternativen handelt es sich nicht nur um Alternativen zum Scheme, sondern zum Vorschlag im 
Allgemeinen.

Das Scheme
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Alternative Was das bedeuten würde Warum sie nicht weiter verfolgt wurde

Verkauf der Equitable an 
einen Dritten (ohne das 
Scheme)

Ein Verkauf an ein größeres 
Unternehmen würde 
bedeuten, dass Scheme-
Versicherungsnehmer von 
niedrigeren Betriebskosten 
profitieren würden. Die 
Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen 
könnten zudem möglicherweise 
ihren Anteil an den 
Vermögenswerten der Equitable 
erhalten.

Lebensversicherer sind derzeit im Allgemeinen 
nicht daran interessiert, neue Geschäfte mit 
Überschussbeteiligung zu erwerben, und sind oft 
nicht bereit, Verträge mit Investmentgarantien 
zu übernehmen. In Anbetracht dessen hat 
die Equitable keine Möglichkeit gefunden zur 
Übertragung der  überschussbeteiligten Verträge 
auf einen anderen Versicherer mit Bedingungen, 
die nach Ansicht des Vorstands für die 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen annehmbar wären. 

Utmost hat sich bereit erklärt, das Equitable-
Geschäft durch die Übertragung zu übernehmen, 
aber nur unter der Bedingung, dass das Scheme 
genehmigt wird, Investmentgarantien entfernt 
und überschussbeteiligte Verträge von Scheme-
Versicherungsnehmern in fondsgebundene 
Verträge umgewandelt werden.

Fortsetzung der 
Abwicklung und 
Auslagerung der 
Verwaltungstätigkeiten

Hierbei würden die Verwaltung 
und andere Dienstleistungen 
zum Betrieb der Equitable an 
einen Dritten ausgelagert. Dies 
könnte die Betriebskosten der 
Equitable reduzieren, wodurch 
einige Kosteneinsparungen erzielt 
würden.

Dies würde nur einen echten Vorteil bieten, wenn 
wir einen Vertrag für die gesamte verbleibende 
Lebensdauer der Equitable aushandeln könnten, 
was unwahrscheinlich ist. 

Die oben beschriebenen Gründe für die 
Nichtfortsetzung der Abwicklung würden 
weiterhin gelten. 

Liquidation der Equitable Dies würde eine endgültige 
Lösung bieten, bei der alle 
Rücklagen für Kosten ausgezahlt 
werden und Kapital freigesetzt 
wird.

Hierbei handelt es sich um eine noch nie 
getestete Vorgehensweise für ein Geschäft 
von der Größenordnung der Equitable, die 
viel Ungewissheit für die Versicherungsnehmer 
mit sich bringen würde. Die Liquidation 
einer solventen Versicherungsgesellschaft 
ist ein rechtlich komplexer Vorgang, eine 
Herausforderung und wahrscheinlich mit 
einem hohen Kostenaufwand verbunden. Die 
Versicherungsnehmer sind möglicherweise bei 
der Suche nach einem neuen Anbieter auf sich 
selbst gestellt, und die Liquidation könnte bei 
einigen Versicherungsnehmern zu erheblichen 
Steuerverbindlichkeiten führen.
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Alternative Was das bedeuten würde Warum sie nicht weiter verfolgt wurde

Wiedereröffnung für 
Neugeschäfte

Langfristig könnten mit 
der Wiedereröffnung 
für Neugeschäfte 
Kosteneinsparungen erzielt 
werden, sodass die Equitable 
länger fortbestehen kann.

Neue überschussbeteiligte Verträge sind im 
britischen Lebensversicherungsmarkt derzeit 
nicht üblich, und es besteht keine Garantie 
darüber, dass Kunden neue Verträge von der 
Equitable erwerben würden.  

Die Equitable müsste mehr Kapital bereitstellen, 
um solche Neugeschäfte zu unterstützen. Das 
bedeutet, dieser Ansatz würde nicht das Problem 
der Equitable lösen, ihre Vermögenswerte 
nicht an die Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen ausschütten zu 
können.

Es gäbe auch Risiken und Kosten, die mit der 
Entwicklung und dem Betrieb neuer Systeme und 
Produkte verbunden sind.

Scheme mit der Option 
zur Nichtteilnahme

Dies würde ähnliche Leistungen 
wie das Scheme bieten, aber 
Scheme-Versicherungsnehmer, 
die nicht teilnehmen wollen, 
hätten die Möglichkeit zur 
Nichtteilnahme am Scheme, 
was bedeuten würde, dass ihre 
überschussbeteiligten Verträge 
fortbestehen. Infolgedessen 
würden die Leistungen des 
Scheme für diejenigen, die an ihm 
teilnehmen, geringer ausfallen.

Es wäre nicht möglich gewesen, Vereinbarung mit 
Utmost, die in Absatz 1.4 oben erwähnt wird, zu 
erreichen, wenn der Vorschlag die Möglichkeit 
enthalten hätte, dass einzelne Teilnehmer sich 
gegen eine Teilnahme am Scheme entscheiden 
können.

Selbst wenn sich Versicherungsnehmer dafür 
entscheiden könnten, nicht am Scheme 
teilzunehmen, würde sich das Vermögen 
des überschussbeteiligten Fonds, das an 
Scheme-Versicherungsnehmer verteilt werden 
kann, verringern, und die notwendigen 
Kapitalanforderungen würden weiterhin 
gelten. Die Situation derjenigen Scheme-
Versicherungsnehmer, die am Scheme teilnehmen 
möchten, wäre eine schlechtere, als wenn es 
keine Möglichkeit zur Ablehnung geben würde 
(einschließlich einer geringeren Anhebung), und 
diejenigen, die sich für eine Nichtteilnahme 
entschieden, wären mit den oben erwähnten 
Problemen der Fortführung in der Abwicklung 
konfrontiert.

24.2  Aus den vorstehend erläuterten Gründen ist der Vorstand der Ansicht, dass keine der Alternativen so vorteilhaft für 
die Scheme-Versicherungsnehmer ist wie der Vorschlag. Das liegt daran, dass es das Scheme und die Übertragung 
es der Equitable – im Gegensatz zu den in Betracht gezogenen Alternativen – ermöglichen würden, den Scheme-
Versicherungsnehmern ihren Anteil an allen verfügbaren Vermögenswerten im überschussbeteiligten Fonds zum 
Umsetzungsdatum zuzuweisen, wenn das Scheme umgesetzt wird.

25. Wo Sie weitere Informationen finden können

25.1  Um das Scheme in seiner Gesamtheit und all seine Auswirkungen zu verstehen, sollten Sie das gesamte 
Informationsbroschüre lesen. Das Scheme-Dokument in Anhang V enthält die rechtlichen Bestimmungen 
des Scheme. Eine Zusammenfassung des Berichts des unabhängigen Experten für die Versicherungsnehmer 
ist in Anhang IV enthalten. Weitere Informationen, einschließlich der vollständigen Version des Berichts des 
unabhängigen Experten für die Versicherungsnehmer, finden Sie auf der Webseite.

Das Scheme



32 | Equitable Life | Informationsbroschüre

Schritte Handlung

Verstehen, worum es 
bei dem Scheme geht 
und was es für Sie 
bedeutet

Sie sollten das Schreiben, das Sie mit dieser Informationsbroschüre erhalten haben, 
Ihre individuelle Illustration, Teil A dieser Informationsbroschüre und den Rest 
dieses Teils B der Informationsbroschüre lesen. Weitere Informationen, einschließlich 
der vollständigen Version des Berichts des unabhängigen Experten für die 
Versicherungsnehmer, finden Sie auf der Webseite. Unserer Ansicht nach ist es wichtig, 
dass Sie Folgendes wissen, wenn Sie über diesen Vorschlag nachdenken:

• Wie das Konzept „mit Überschussbeteiligung“ funktioniert und was eine Garantie ist;
• Was es bedeutet, Anlagen in einem fondsgebundenen Fonds zu halten;
• Welche Auswirkung dies auf die Leistungen im Rahmen Ihres Vertrags hat; und
• Wer Utmost ist.

Im Abschnitt „Entscheidungshilfe“ unten wird erklärt, wo Sie weitere Informationen zu 
diesen Themen finden können. 

Es ist wichtig, dass Sie Ihre eigene Entscheidung auf der Grundlage Ihrer eigenen 
Umstände treffen.

Überlegen, welche 
Entscheidungshilfen 
zur Verfügung stehen, 
die Ihnen dabei 
helfen können, eine 
Entscheidung zu treffen

Die vollständigen Einzelheiten zur Hilfe und Unterstützung, die Ihnen zur Verfügung 
stehen, sind in Abschnitt G aufgeführt. Sie können unser spezialisiertes Team anrufen, 
das Ihnen die spezifischen Einzelheiten des Vorschlags erklären und alle Fragen 
beantworten kann.

Abstimmen Sobald Sie sich entschieden haben, ob Sie möchten, dass der Vorschlag in die Tat 
umgesetzt wird oder nicht, sollten Sie auf den Versammlungen am 1. November 2019 
oder per Post oder online bis um 10.00 Uhr am 30. Oktober 2019 an den Abstimmungen 
zum Scheme und zur Änderung der Satzung teilnehmen, soweit Sie dazu berechtigt 
sind.  Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt D dieser Informationsbroschüre.

Sich für eine 
Anlageoption 
entscheiden

Sie sollten sich entscheiden, in welche(n) fondsgebundenen Fonds Sie Ihre Leistungen 
am Umsetzungsdatum investieren möchten, wenn der Vorschlag in die Tat umgesetzt 
wird. Einzelheiten zu Ihren Optionen finden Sie im Investment-Wahlpaket, das 
Ihnen in Kürze zugesandt wird. Dieses Paket enthält auch Einzelheiten dazu, wo Sie 
(Entscheidungs-)Hilfe zu dieser wichtigen Entscheidung erhalten können.

Überlegen Sie, ob Sie 
finanzielle Beratung 
benötigen

Wenn Sie ein einzelner Scheme-Versicherungsnehmer und in Großbritannien wohnhaft 
sind, bietet Ihnen die Equitable die Möglichkeit, eine subventionierte finanzielle 
Beratung in Anspruch zu nehmen. Weitere Einzelheiten zu den Kosten dieser 
Dienstleistungen und wie Sie auf diese Beratung zugreifen können, finden Sie in Ihrem 
Investment-Wahlpaket, das Ihnen in Kürze zugesendet wird.  

Alternativ können Sie auch einen anderen finanziellen Berater heranziehen. 
Dieser Service kann kostenpflichtig sein, und der berechnete Betrag hängt davon 
ab, hängt davon ab, ob Sie eine Beratung über Ihren Vertrag mit der Equitable 
oder eine umfassendere Analyse Ihrer Finanzen wünschen. Falls Sie ein Scheme-
Versicherungsnehmer sind, leistet die Equitable bis zu einem Höchstbetrag von 355 GBP 
eine Subvention, damit Sie sich von Ihrem bestehenden Finanzberater beraten lassen 
können. Wenn der Finanzberater mehr kostet, müssen Sie den Rest selbst begleichen. 
Wenn Sie einen neuen Finanzberater engagieren möchten, wird Equitable sich nicht an 
den Kosten für dessen Beratung beteiligen.

26.   Was sollten Sie tun, wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer sind?
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27.  Wie kann man vergleichen, was passieren würde, 
wenn das Scheme in die Tat umgesetzt wird, und 
was passieren würde, wenn es nicht umgesetzt 
wird?

Der Vergleich auf der Einzelfallebene
27.1  Die individuelle Illustration bietet einen Einblick 

in die erwarteten Auswirkungen des Scheme 
für einzelne Scheme-Versicherungsnehmer. Sie 
ermöglicht Ihnen:

(a) Ihren Vertragswert und den Betrag der 
Kapitalzuteilung am 1. April 2019 mit Ihrem 
geschätzten angehobenen Vertragswert bei 
Umsetzung des Scheme zu vergleichen; und

(b) eine Prognose zukünftiger Leistungen, die Ihren 
Vertrag möglicherweise zu dem Zeitpunkt 
bieten wird, an dem Sie erwartungsgemäß Ihre 
Leistungen in Anspruch nehmen werden, wenn 
das Scheme nicht umgesetzt wird und die 
Equitable bis zu dem Zeitpunkt weiter in der 
Abwicklung betrieben wird, mit den Leistungen 
zu vergleichen, die Ihr Vertrag möglicherweise 
zu demselben Zeitpunkt bieten wird, wenn 
das Scheme umgesetzt wird. 

27.2  Dieser Vergleich ist nützlich, um zu verstehen, 
in welcher Situation Sie sich befinden könnten, 
wenn das Scheme umgesetzt wird, und in welcher 
Situation Sie sich befinden könnten, wenn es nicht 
umgesetzt wird. 

27.3  Es ist jedoch wichtig, zu bedenken, dass, wenn das 
Scheme nicht umgesetzt wird, die in den Absätzen 
5.1 bis 5.7 oben beschriebenen Herausforderungen 
bestehen bleiben. Die Equitable zielt 
darauf ab, für ihre Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen Wert zu 
schaffen, indem sie diesen all ihre verfügbaren 
Vermögenswerte auf so faire Weise und so 
bald wie möglich zuteilt. Wenn das Scheme 
nicht umgesetzt wird, wird die Equitable in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich 
einen erneuten Versuch unternehmen. Es ist 
unmöglich, zu diesem Zeitpunkt vorherzusagen, 
was dieser Versuch umfassen würde, und es ist 
nicht sicher, ob er überhaupt stattfinden würde. 
Es wäre nicht realistisch, einen Vergleich mit 
einem hypothetischen und derzeit unbekannten 
zukünftigen Versuch der Zuteilung verfügbarer 
Vermögenswerte an die Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen anzubieten. 
Aus diesem Grund sehen wir hiervon ab.

27.4  Die Equitable erwartet, dass Scheme-
Versicherungsnehmer bei Umsetzung des 
Vorschlags eine Anhebung von mindestens 60 % 
bis 70 % der Vertragswerte zum Umsetzungsdatum 
erhalten würden. Die der Equitable derzeit 
bestmögliche Schätzung lautet, dass Scheme-

Versicherungsnehmer gemäß dem Vorschlag eine 
Anhebung von ca. 68 % ihres Vertragswertes zum 
Umsetzungsdatum erhalten würden. Dies würde 
in jedem Fall auf den gezahlten Beiträgen und 
Zuzahlungen basieren, die durch die Ausübung von 
Rechten zum Wechsel in den überschussbeteiligten 
Fonds am oder vor dem 31. Dezember 2017 geleistet 
wurden, unter Berücksichtigung von Entnahmen. 
Eine solche Erhöhung würde höher ausfallen, wenn 
sie wertvolle Investmentgarantien haben. Dieses 
Ergebnis kann mit der Position verglichen werden, 
wenn der Vorschlag nicht umgesetzt werden 
sollte. Zu diesem Zweck basieren die Vergleiche 
auf Zahlen vom 1. Januar 2019. Dieses Datum liegt 
ein Jahr vor dem erwarteten Umsetzungsdatum, 
ist aber das für diese Zwecke angenommene 
Umsetzungsdatum.

  (a)  Wenn die Equitable weiterhin in der Abwicklung 
bleibt (d. h., dass der Vorschlag nicht umgesetzt 
wird)

Wenn dies geschieht, lautet die beste Schätzung 
der Equitable, dass für jeden Scheme-Vertrag 
der Vertragswert zuzüglich der Kapitalzuteilung 
10 Jahre nach dem 1. Januar 2019 (d. h. 10 Jahre 
nach dem angenommenen Umsetzungsdatum) 
um 89 % höher wäre als der Vertragswert am 1. 
Januar 2019. Das entspricht dem Betrag, den ein 
Versicherungsnehmer erhalten würde, wenn er 
seine Leistungen zu diesem Zeitpunkt in Anspruch 
nehmen würde. Dies beruht auf der Annahme, dass 
die Vertragswerte jedes Jahr um 2 % steigen und 
dass nach 10 Jahren eine Kapitalzuteilung von 55 % 
erfolgen wird. Beide Annahmen spiegeln wider, was 
die Equitable erwarten würde, wenn der Vorschlag 
nicht umgesetzt würde und die Equitable 10 Jahre 
lang in der Abwicklung verbliebe.

  (b) Wenn der Vorschlag umgesetzt wird 
Wenn dies geschieht, ist die bestmögliche 
Schätzung der Equitable, dass 10 Jahre nach 
dem 1. Januar 2019 (d. h. 10 Jahre nach dem 
angenommenen Umsetzungsdatum) Scheme-
Versicherungsnehmer einen fondsgebundenen 
Vertrag hätten, der einen um 89 % höheren 
Wert hätte als ihr Vertragswert am 1. Januar 2019. 
Das basiert auf einer Annahme, dass der Wert 
ihres fondsgebundenen Kapitals jedes Jahr um 
mindestens 1,2 % steigt. Schätzungsweise (ohne dies 
zu garantieren) wird der Anstieg mindestens 1.2 % 
pro Jahr (nach Abzug der Gebühren) bei nahezu 
allen der zur Auswahl stehenden Fonds betragen. 
Es werden auch Fonds mit schätzungsweise 
höheren Renditen (und höheren Risiken) zur 
Verfügung stehen.

27.5  Dies vergleicht die Position der Scheme-
Versicherungsnehmer, in der diese sich in 10 
Jahren schätzungsweise befinden dürften, wenn 
der Vorschlag umgesetzt werden sollte, mit der 
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Position, in der sie sich geschätzt in 10 Jahren befinden dürften, wenn der Vorschlag nicht umgesetzt werden sollte 
und ihr Vertragswert plus die Kapitalzuteilung in 10 Jahren größer wäre als ihr garantiertes Kapital. Die Equitable 
denkt, dass dies für die Mehrheit der Scheme-Versicherungsnehmer gelten würde. Wenn der Vorschlag jedoch 
nicht nach 10 Jahren umgesetzt wird, hätten einige Scheme-Versicherungsnehmer ein garantiertes Kapital, das 
höher wäre als der Vertragswert zuzüglich der Kapitalzuteilung, und diese Scheme-Versicherungsnehmer wären 
berechtigt, ihr garantiertes Kapital zu erhalten, wenn sie ihre Leistungen zu diesem Zeitpunkt in Anspruch nehmen 
würden. 

27.6  Wenn der Vorschlag angenommen wird, dann geht die Equitable nach ihren besten Schätzungen davon aus, dass 
diese Versicherungsnehmer 10 Jahre nach dem angenommenen Umsetzungsdatum über einen fondsgebundenen 
Vertrag verfügen werden, der einen höheren Wert hat, als ihr garantiertes Kapital zu diesem Zeitpunkt 
haben würde, wäre der Vorschlag nicht umgesetzt worden. Das basiert auf einer Annahme, dass der Wert ihres 
fondsgebundenen Vertrags jedes Jahr nach dem Umsetzungsdatum um mindestens 1,5 % steigt. Wenn die Fairness-
Indikatoren erfüllt werden, stehen Fonds zur Auswahl, von denen dies erwartet (wenn auch nicht garantiert) wird.

28.  Wie können Scheme-Versicherungsnehmer die möglichen Folgen des Scheme bei seiner Umsetzung für sie mit den 
möglichen Folgen für andere Scheme-Versicherungsnehmer vergleichen?

28.1  Die primäre Anhebung wird am Umsetzungsdatum voraussichtlich mindestens 60 % bis 70 % des Vertragswerts 
betragen. Die derzeit bestmögliche Schätzung der Equitable besagt, dass Scheme-Versicherungsnehmer durch die 
primäre Anhebung eine Steigerung von ca. 68 % ihres Vertragswertes erhalten würden. Dies würde auf den gezahlten 
Beiträgen und Zuzahlungen basieren, die durch die Ausübung von Rechten zum Wechsel in den überschussbteiligten 
Fonds am oder vor dem 31. Dezember 2017 geleistet wurden, unter Berücksichtigung jedweder Entnahmen. Weiterhin 
wird erwartet, dass sich der Vertragswert von ca. 58 % der Scheme-Versicherungsnehmer durch die primäre Anhebung 
oder eine weitere Erhöhung ihres Vertragswerts von bis zu 5 % durch die sekundäre Anhebung erhöhen wird. Etwa 
23 % der Scheme-Versicherungsnehmer werden voraussichtlich eine sekundäre Anhebung von zwischen 5 % und 
15 % erhalten, wobei einige Scheme-Versicherungsnehmer eine deutlich höhere Erhöhung erhalten könnten. Weitere 
Einzelheiten zu den erwarteten Erhöhungen der Vertragswerte bei allen von Einzelpersonen gehaltenen Verträgen 
und Gruppenmitgliedsvertragskomponenten, wenn das Scheme am 25. November 2019 in Kraft tritt, finden Sie in der 
nachfolgenden Tabelle.

28.2  

Gesamt- 
anheb- 
ung 
  
(in %)

Verträge/ 
Mitglie- 
der

 
 
(%)

Vertrags- 
wert 
  
(in Mio. 
GBP)

 
 
(%)

Primäre 
Anheb- 
ung  
(in Mio. 
GBP)

Sekundäre 
Anhebung
(Mio. GBP)

Ange-
hobener  
Vertrags- 
wert (in 
Mio. GBP)

 
 
(%)

68 64.873 25 560 25 381 0 942 24

68–73 85.701 33 969 43 660 18 1.647 42

73–78 35.240 14 387 17 264 28 678 17

78–83 24.442 9 177 8 121 21 319 8

83–88 20.627 8 92 4 63 16 171 5

88–93 12.347 5 40 2 27 9 75 2

93+ 15.885 6 31 1 21 9 62 2

Gesamt 259.115 100 2.255 100 1.537 102 3.894 100
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28.3  Die Werte in dieser Tabelle stellen die 
bestmögliche Schätzung der Equitable bezüglich 
der Anhebungsbeträge auf der Grundlage des 
aktuellen Vertragswerts und Änderungen dar, 
die zwischen dem jetzigen Zeitpunkt und dem 
vorgesehenen Umsetzungsdatum erwartet 
werden. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, 
dass die Änderungen wesentlich sein werden. Dies 
liegt daran, dass die Werte in dieser Tabelle in 
erster Linie auf Daten basieren, die sich vor dem 
Umsetzungsdatum höchstwahrscheinlich nicht 
ändern werden. Dies liegt zum Teil daran, dass 
einige der Daten, die zur Generierung dieser Werte 
verwendet werden, fest sind (d. h. die Vertragswerte 
zum 31. Dezember 2017, die die Grundlage für 
Berechnung der individuellen Anhebung bilden). 
Andere Datenaspekte, insbesondere der Wert 
von Vermögenswerten, die für die Deckung der 
primären Anhebung verwendet werden, dürften 
sich nicht wesentlich ändern, da die Equitable 
finanzielle Vereinbarungen abgeschlossen hat, die 
den Wert dieser Vermögenswerte vorerst effektiv 
festsetzen. Obwohl die sekundäre Anhebung 
stärker variieren kann als die primäre Anhebung, 
stellt sie einen kleinen Anteil der Vermögenswerte 
dar, die für die Anhebung verfügbar sind. Wenn die 
Zinssätze zum Berechnungsdatum höher sind als 
zum 31. Dezember 2018, wären die Werte für die 
sekundäre Anhebung niedriger als in der obigen 
Tabelle und umgekehrt. 

28.4  Für die Darstellung der Werte in dieser Tabelle sind 
wir davon ausgegangen, dass sich die Gesamtzahl 
der individuell gehaltenen Scheme-Verträge 
und Gruppenmitgliedsvertragskomponenten 
vor dem Umsetzungsdatum nicht ändern wird, 
die Vertragswerte weiterhin mit der gleichen 
Geschwindigkeit wie in der Vergangenheit 
bis zum Umsetzungsdatum steigen (d. h.
mit 2 % pro Jahr) und der für die Anhebung 
verfügbare Gesamtbetrag den Erwartungen zum 
Umsetzungsdatum entspricht.

28.5  Wir verwenden dieselbe Methode, um die 
Anhebung für alle Scheme-Verträge zu 
berechnen. Lediglich die Ergebnisse dieser 
Berechnung zwischen den verschiedenen 
individuell gehaltenen Scheme-Verträgen und der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponenten variieren.

28.6  Wie bereits in Absatz 13.10 erläutert, wird für 
die Scheme-Versicherungsnehmer, die am 
31. Dezember 2017 in den überschussbeteiligten 
Fonds investiert waren, aufgrund der Anhebung 
eine sofortige Steigerung ihres Vertragswerts von 
mindestens 60 % bis 70 % zum Umsetzungsdatum 
erwartet. Die derzeit beste Schätzung der Equitable 
ist, dass die Scheme-Versicherungsnehmer 
zum Umsetzungsdatum eine Anhebung von 
ungefähr 68 % ihres Vertragswerts erhalten 

Das Scheme

würden. In jedem Fall würde dies auf gezahlten 
Beiträgen und Beiträgen beruhen, die durch 
Ausübung von Rechten zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds am oder vor dem 31. 
Dezember 2017 unter Berücksichtigung etwaiger 
Entnahmen geleistet werden. Wie in Absatz 20.34 
hinsichtlich der Gruppenverträge erläutert, wird 
davon ausgegangen, dass einzelne Mitglieder von 
Gruppenverträgen, die zum 31. Dezember 2017 in 
überschussbeteiligte Fonds investiert waren, die 
gleichen unmittelbaren Erhöhungen erhalten.

28.7  Gemeinsam würden diese Scheme-
Versicherungsnehmer und einzelnen 
Mitglieder eines Gruppenvertrages ca. 82 % 
des Gesamtbetrags, der im Rahmen der 
Anhebung zugeteilt wird, erhalten. Vermutlich 
wird nur eine sehr kleine Anzahl von Scheme-
Versicherungsnehmern oder Mitgliedern eines 
Gruppenvertrages eine Anhebung von über 
93 % ihres Vertragswerts erhalten. Es gibt eine 
Vielzahl von Gründen, warum ein Scheme-
Versicherungsnehmer oder ein Mitglied eines 
Gruppenvertrags eine Anhebung von über 93 % 
seines Vertragswerts erhalten könnte. Ein Grund 
dafür wäre, dass der Wert der Investmentgarantie 
einer Einzelperson im Verhältnis zu seinem 
Vertragswert sehr groß ist. Dies kann durch eine 
Kombination von Gründen erfolgen, einschließlich, 
dass ihr Vertrag mit einem garantierten jährlichen 
Nettozuwachs von 3,5 % statt 0 % und ihr Vertrag 
mit der Zeit viel weiter von der Inanspruchnahme 
von Leistungen im Vergleich zu anderen Verträgen 
entfernt ist. 

28.8  Wenn das Scheme am 31. Dezember 2018 umgesetzt 
worden wären, hätten sich die Gesamtkosten für 
die sekundäre Anhebung auf ungefähr 100 Mio. 
GBP belaufen, was weniger als 6 % der für die 
Anhebung abgestellten Gesamtmittel entspricht. 
Dies sind die Zahlen, die in der Einführung der 
Scheme-Informationsbroschüre enthalten waren, 
die den Scheme-Versicherungsnehmern im Mai 
2019 zugesandt wurde. Die Gesamtkosten der 
sekundären Anhebung können jedoch in ihren 
Zinssätzen variieren, und wir erwarten weiterhin, 
dass der Betrag der sekundären Anhebung bis 
zu etwa 10 % des Gesamtkapitals sein könnte, das 
zugewiesen werden soll.



36 | Equitable Life | Informationsbroschüre

29. Aspekte, die bei der Entscheidung bezüglich der Abstimmung über das Scheme zu berücksichtigen sind

29.1  Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Leistungen und Einzelheiten zu den Punkten, die sich ändern würden, 
wenn das Scheme in Kraft tritt:

Wesentliche Punkte, die sich für die
Scheme-Versicherungsnehmer ändern würden

Hauptvorteile für die Scheme- 
Versicherungsnehmer

•   Alle Investmentgarantien und alle zukünftigen 
garantierten Erhöhungen der Scheme-Verträge 
würden wegfallen.

• Der Anspruch der Scheme-Versicherungsnehmer auf 
eine Kapitalzuteilung, die derzeit 35 % beträgt, würde 
wegfallen. 

• Die Scheme-Versicherungsnehmer wären nicht mehr 
Mitglieder der Equitable.

• Die Scheme-Versicherungsnehmer haben in Zukunft 
keinen Anspruch mehr auf einen Anteil der Gewinne 
und Verluste des überschussbeteiligten Fonds der  
Equitable. 

• Das Recht der Scheme-Versicherungsnehmer, 
zukünftige Investitionen mit Überschussbeteiligung 
bei der Equitable zu tätigen, würde wegfallen.

• Der Wert von fondsgebundenen Fonds ist nicht 
garantiert und kann sich sowohl nach unten als 
auch nach oben bewegen, da bei diesen Fonds 
keine „Anlageglättung“ wie bei Investitionen mit 
Überschussbeteiligung durchgeführt wird.

•  Scheme-Versicherungsnehmer, die zum 31. Dezember 
2017 in den überschussbeteiligten Fonds investiert 
hatten, erhalten zum Zeitpunkt der Durchführung des 
Schemes voraussichtlich eine sofortige Erhöhung um 
mindestens 60 % bis 70 % ihres Vertragswerts anstelle 
einer ungewissen Kapitalzuteilung später. Die derzeit 
beste Schätzung der Equitable ist, dass die Scheme-
Versicherungsnehmer zum Umsetzungsdatum eine 
Anhebung von ungefähr 68 % ihres Vertragswerts 
erhalten würden. In jedem Fall würde dies auf 
gezahlten Beiträgen und Beiträgen beruhen, die 
durch Ausübung von Rechten zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds am oder vor dem 31. 
Dezember 2017 unter Berücksichtigung etwaiger 
Entnahmen geleistet werden.

 Durch das Scheme fällt das Risiko weg, dass eine 
kleine Gruppe von Versicherungsnehmern mit 
überschussbeteiligten Verträgen auf Kosten der 
Versicherungsnehmer, die den überschussbeteiligten 
Fonds zu einem früheren Zeitpunkt verlassen haben, 
in Zukunft von einem unverhältnismäßig hohen 
Kapitalbetrag profitieren würde, was nach Auffassung 
des Vorstands  unfair wäre.

 Durch das Scheme wird das Risiko ausgeschlossen, 
dass die Equitable schlichtweg zu klein und ineffizient 
werden würde, was nach Ansicht des Vorstands nicht 
im Interesse der Scheme-Versicherungsnehmer läge

 Scheme-Versicherungsnehmer hätten eine Auswahl 
an fondsgebundenen Anlageoptionen, die für 
verschiedene Niveaus der Risikobereitschaft geeignet 
sind. Der Wert von fondsgebundenen Fonds ist nicht 
garantiert und kann sich sowohl nach unten als auch 
nach oben bewegen.

 Wenn der Vorschlag umgesetzt wird, würden 
Scheme-Versicherungsnehmer einen fortlaufenden 
fondsgebundenen Vertrag erhalten, der von Utmost, 
als einem finanziell stabilen Unternehmen mit 
laufenden Geschäften, verwaltet wird.
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30. Der Prozess des Schemes

Die Sitzung der Versicherungsnehmer
30.1  Da das Scheme von den Scheme-

Versicherungsnehmern genehmigt werden muss, 
wird eine Abstimmung stattfinden. Wenn die 
Scheme-Versicherungsnehmer auf der Sitzung der 
Versicherungsnehmer (oder per Post oder online) 
über das Scheme abstimmen, wird das Scheme nur 
durchgeführt, wenn für jede Abstimmungsklasse 
der Gläubiger die gesetzlich vorgeschriebenen 
Mehrheiten erreicht werden, d. h.: 

(a) eine Mehrheit, d. h. mehr als 50 % der Personen, 
die an der Abstimmung teilnehmen, für das 
Scheme abstimmt; und

(b) die Personen, die für das Scheme stimmen, 
halten mindestens 75 % des gesamten 
Abstimmungswerts aller Personen, die an der 
Abstimmung teilgenommen haben. 

30.2  Wie in der Informationsbroschüre „Einführung 
in das Scheme“ erklärt, die Ende Mai 2019 an 
die Scheme-Versicherungsnehmer geschickt 
wurde, ist der Vorstand der Ansicht, dass die 
Rechte seiner Scheme-Versicherungsnehmer 
sowie die Auswirkungen des Scheme für sie 
hinreichend ähnlich sind, sodass alle Scheme-
Versicherungsnehmer in einer einzigen 
Abstimmungsklasse über das Scheme abstimmen 
können. Der High Court hat diese Vorgehensweise 
auf der ersten Gerichtsanhörung genehmigt und 
die Equitable beruft eine einzige Sitzung der 
Versicherungsnehmer ein, damit die Scheme-
Versicherungsnehmer über das Scheme abstimmen.

Nach der Sitzung der 
Versicherungsnehmer
30.3  Wenn die gesetzlich vorgeschriebenen Mehrheiten 

der Scheme-Versicherungsnehmer für das 
Scheme stimmen, erstellt der Vorsitzende der 
Sitzung der Versicherungsnehmer einen Bericht 
für den High Court, in dem die Ergebnisse der 
Abstimmung sowie jegliche auf der Sitzung der 
Versicherungsnehmer angesprochenen Probleme 
(siehe Abschnitt D unten) angegeben sind.

30.4  Die Equitable kann dann den High Court 
darum ersuchen, das Scheme mit der zweiten 
Gerichtsanhörung zu genehmigen (bzw. „zu 
bewilligen“).

30.5  Die Equitable wird den High Court nur um seine 
Genehmigung ersuchen, wenn die gesetzlich 
vorgeschriebenen Mehrheiten der Scheme-
Versicherungsnehmer auf der Sitzung der 
Versicherungsnehmer für das Scheme stimmen 
und die berechtigten Mitglieder auf der EGM für 

die Änderung der Satzung der Equitable stimmen 
(siehe Abschnitt C unten). Andernfalls wird das 
Scheme nicht umgesetzt.

Zweite Gerichtsanhörung 
30.6  Wenn die gesetzlich vorgeschriebenen Mehrheiten 

der Scheme-Versicherungsnehmer für das Scheme 
stimmen und die berechtigten Mitglieder auf der 
EGM für die Änderung der Satzung  der Equitable 
abstimmen, findet die zweite Gerichtsanhörung 
kurz nach der Sitzung der Versicherungsnehmer 
statt. Während dieser Anhörung würde die 
Equitable den High Court darum ersuchen, das 
Scheme (und die Übertragung) zu bewilligen.

30.7  Die Scheme-Versicherungsnehmer können an der 
zweiten Gerichtsanhörung teilnehmen und dabei 
ihre Meinung äußern (entweder zur Unterstützung 
des Antrags der Equitable auf Genehmigung des 
Scheme oder gegen diesen Antrag). Sollte sich der 
Widerspruch auf die einzige Abstimmungsklasse 
beziehen, wird der High Court von dem Scheme-
Versicherungsnehmer erwarten, dass jener gute 
Gründe vorbringt, warum er die Probleme nicht 
während der ersten Gerichtsanhörung vorgetragen 
hat. Die Equitable geht derzeit davon aus, dass die 
zweite Gerichtsanhörung um den 22. November 
2019 stattfinden wird. Falls sich das Datum ändert, 
werden wir den neuen Termin auf unserer Webseite 
bekanntgeben. Wenn Sie planen an der zweiten 
Gerichtsanhörung teilzunehmen, empfehlen wir 
Ihnen, die Webseite auf Änderungen zu überprüfen; 
falls Sie keinen Zugriff auf das Internet haben, teilen 
Sie uns dies mit, damit wir Sie kontaktieren können, 
falls sich das Datum ändern sollte.

30.8  Der High Court wird Folgendes prüfen:

(a) alle Nachweise und Dokumente, die ihm 
vorgelegt werden, einschließlich der Ansichten 
der Aufsichtsbehörden, des unabhängigen 
Experten für die Versicherungsnehmer und des 
unabhängigen Experten für die Übertragung;

(b) ob alle gesetzlichen Vorgaben für ein Scheme 
of Arrangement erfüllt wurden, einschließlich 
der Frage, ob alle Schritte, die der High 
Court während der ersten Gerichtsanhörung 
angeordnet hat, durchgeführt wurden; 

(c)  ob die Scheme-Versicherungsnehmer, die 
bei der Sitzung der Versicherungsnehmer 
abgestimmt haben, eine faire und 
angemessene Vertretung der Gesamtheit der 
Scheme-Versicherungsnehmer bildeten und 
ob sie nach dem Prinzip von Treu und Glauben 
gehandelt haben;

(d) ob eine intelligente und ehrliche Person, die in 
ihrem eigenen Interesse handelt, das Scheme 
vernünftigerweise genehmigen könnte; und

Das Scheme
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(e) ob es einen anderen technischen Grund dafür 
gibt, der die Umsetzung des Scheme verhindern 
würde. 

31.  Wie können sich die Scheme-Versicherungsnehmer 
sicher sein, dass das Scheme fair ist?

Der unabhängige Experte für die Versicherungsnehmer 
und sein Bericht

31.1  Die Equitable hat einen unabhängigen Experten 
für die Versicherungsnehmer speziell zu dem 
Zweck benannt, dass sich dieser um die Interessen 
der Scheme-Versicherungsnehmer kümmert.  

31.2  Der unabhängige Experte für die 
Versicherungsnehmer ist Trevor Jones der Firma 
KPMG. Er hat einen Bericht für den High Court 
erstellt. Die Bezugspunkte des unabhängigen 
Sachverständigen für die Versicherungsnehmer, 
d. h., die Dinge, die er bei der Erstellung seines 
Berichts berücksichtigt hat, stehen zur Prüfung zur 
Verfügung (siehe Anhang XI) und wurden von der 
FCA gebilligt.

31.3  Der unabhängige Experte für die 
Versicherungsnehmer hat das Scheme aus der 
Perspektive aller Versicherungsnehmer betrachtet 
und dazu Stellung genommen, ob das Scheme 
negative Auswirkungen für die Interessen der 
Versicherungsnehmer haben kann. In erster 
Linie ist dies eine Stellungnahme zur Fairness 
der Auswirkungen des Scheme, wobei für die 
Scheme-Versicherungsnehmer die zur Zuweisung 
der Anhebung verwendete Methodik und die 
Einzelheiten des Scheme berücksichtigt werden. 
In Bezug auf fondsgebundene Verträge und 
Verträge ohne Überschussbeteiligungen wird 
im Bericht des unabhängigen Experten für die 
Versicherungsnehmer untersucht, ob das Scheme 
negative Auswirkungen auf die Sicherheit ihrer 
Leistungen hat. 

31.4  Eine Zusammenfassung des Berichts 
des unabhängigen Experten für die 
Versicherungsnehmer ist in Anhang IV enthalten. 
Den vollständigen Bericht finden Sie auf der 
Webseite. Zusammenfassend gelangte der Experte 
zu dem Schluss, dass das Scheme in seiner 
vorgeschlagenen Form die angemessenste Option 
ist und fair ist.

31.5  Der Bericht des unabhängigen Experten für 
die Versicherungsnehmer wurde dem High 
Court vorgelegt, und der High Court hatte die 
Gelegenheit, sich diesen Bericht anzusehen, 
bevor es über die Frage entschieden hat, ob 
es der Equitable erlauben sollte, die Sitzung 
der Versicherungsnehmer einzuberufen. 
Wenn eine ausreichende Anzahl von Scheme-
Versicherungsnehmern für das Scheme 
stimmt, kann sich der High Court den 
Bericht des unabhängigen Experten für die 

Versicherungsnehmer erneut, sowie jegliche 
von ihm erstellten ergänzenden Berichte 
ansehen, bevor er entscheidet, ob er das Scheme 
genehmigen (bzw. „bewilligen“) wird.

31.6  Jeglicher vom unabhängigen Experten für die 
Versicherungsnehmer erstellte ergänzende Bericht 
wirdzudem auf der Webseite zur Verfügung gestellt. 

Ist die Anhebung groß genug, um den Änderungen 
Rechnung zu tragen, die bei den Scheme-Verträgen 
vorgenommen werden würden?

31.7  Nach Ansicht der Equitable und des unabhängigen 
Experten für die Versicherungsnehmer ist die 
Anhebung fair. Diese Einschätzung beruht auf den 
folgenden Umständen:
(a) alle Scheme-Versicherungsnehmer 

erhalten eine beträchtliche Erhöhung 
ihres Vertragswerts auf Grundlage aller 
überschussbeteiligten Investitionen zum 
31. Dezember 2017 (obwohl Scheme-
Versicherungsnehmer, die über Rechte 
zum Wechsel in den überschussbeteiligten 
Fonds verfügen, aber keine Investitionen im 
überschussbeteiligten Fonds haben, derzeit 
keinen Vertragswert haben und daher  
keine Erhöhung erhalten werden); 

(b) die Erhöhung wird ermöglicht und spiegelt 
unter anderem wider: den Wegfall von 
Investmentgarantien und etwaigen künftigen 
jährlichen garantierten Erhöhungen, wodurch 
die Freisetzung der Kapitalanforderungen 
beschleunigt werden kann; und

(c)  alle Scheme-Verträge, die am 
Umsetzungsdatum über Investmentgarantien 
verfügen, welche nach Berücksichtigung 
der primären Anhebung immer noch einen 
potenziellen Wert besitzen, erhalten zusätzlich 
die sekundäre Anhebung. Hierbei handelt es 
sich um einen Betrag, der dem Wert dieser 
Investmentgarantien nach Berücksichtigung 
der primären Anhebung entspricht. Weiterhin 
wird durch die sekundäre Anhebung die 
Anhebung aufgestockt, soweit dies notwendig 
ist, um die Fairness-Indikatoren zu erfüllen.

31.8  Die Equitable und der unabhängige Experte 
für die Versicherungsnehmer sind der Ansicht, 
dass der Vorteil des Scheme für jeden 
Scheme-Versicherungsnehmer fair ist. Die 
Schlussfolgerung des unabhängigen Experten 
für die Versicherungsnehmer beruht auf zwei 
hypothetischen Vergleichsszenarien:

(a) eine solvente Abwicklung, die über einen 
Zeitraum von 30 Jahren andauert, nach dem die 
Vermögenswerte der Equitable verteilt werden; 
oder

(b) eine solvente Abwicklung, die über einen 
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Zeitraum von 30 Jahren andauert, aber bei 
der keine Verteilung der Vermögenswerte der 
Equitable stattfindet.

31.9  In einigen hypothetischen Szenarien, die im 
Bericht des unabhängigen Experten für die 
Versicherungsnehmer berücksichtigt werden, 
könnten Scheme-Versicherungsnehmer, die länger 
bei der Equitable bleiben (z. B. jüngere Scheme-
Versicherungsnehmer, die mit 70 oder 75 in den 
Ruhestand gehen), im Rahmen des Scheme weniger 
gute Ergebnisse erzielen, als mit einer fortgesetzten 
Abwicklung. Dies spiegelt im Wesentlichen die 
Auswirkungen dieser spezifischen hypothetischen 
Szenarien wider, die eine höhere Freisetzung der 
Kapitalzuteilung in späteren Jahren gemäß der 
Abwicklung und niedrigere Renditen im Rahmen 
des Scheme aufweisen. Die niedrigeren Renditen 
des Scheme in diesen hypothetischen Szenarien 
ergeben sich entweder dadurch, dass die Scheme-
Versicherungsnehmer einen Fonds mit geringerem 
Risiko wählen, oder dadurch, dass sie im Laufe der 
Zeit mit der automatischen Anlageoption zu einer 
vorsichtigen Zusammensetzung der Investitionen 
übergehen.

31.10  Der unabhängige Experte für die 
Versicherungsnehmer betrachtet dies nicht 
als unfair. Das ist teilweise so, weil es eines 
der Ziele des Scheme ist, eine Anhäufung von 
unverhältnismäßig hoher Kapitalzuteilung zu 
verhindern, die nur für eine sehr geringe Anzahl von 
Versicherungsnehmern mit überschussbeteiligten 
Verträgen in der Zukunft verfügbar ist, und 
die genaue Freisetzung der Kapitalzuteilung 
über längere Laufzeiten hinweg sehr ungewiss 
und besonders anfällig dafür ist, wie viele 
Versicherungsnehmer den Abruf ihrer Leistungen 
verzögern.  

31.11  Die Anhebung würde auch die Möglichkeit 
ausschließen, dass zu irgendeinem Zeitpunkt 
in der Zukunft eine beträchtliche Höhe des 
Kapitals vorhanden ist, die noch an nur wenige 
noch verbleibende Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligten Verträgen verteilt 
werden muss, weil Kapital zur Risikodeckung 
zurückgehalten wurde. Diese wenigen könnten viel 
mehr erhalten, als sie erhalten würden, wenn die 
Equitable allen Scheme-Versicherungsnehmern 
einen anteiligen Betrag des überschussbeteiligten 
Fonds zahlen könnte, der auf ihrem Vertragswert 
beruht. Der Vorstand ist der Ansicht, dass dies 
unfair wäre, und eines der Ziele, die mit dem 
Scheme verfolgt werden, besteht darin, dies zu 
verhindern. Wenn das Scheme in die Tat umgesetzt 
würde, würden alle Scheme-Versicherungsnehmer 
ihren Anteil der verfügbaren Vermögenswerte am 
Umsetzungsdatum erhalten.

32. Steuerliche Auswirkungen

32.1  Wir haben unsere Pläne der britischen Königlichen 
Steuer- und Zollbehörde (Her Majesty’s Revenue 
and Customs, HMRC) mitgeteilt und sie mit dieser 
besprochen. Wir haben gegenüber der HMRC 
unsere Sichtweise der Anwendbarkeit der britischen 
Steuergesetze dargelegt und eine Einigung darüber 
erzielt, dass es bei Ungewissheit in den geltenden 
Gesetzen keine negativen steuerlichen Folgen für 
in Großbritannien steuerpflichtige Personen geben 
wird.

32.2  Sie müssen beachten, dass möglicherweise mehr 
Steuern zu zahlen sind, wenn Sie die Leistungen aus 
Ihrem Vertrag nach der Umsetzung des Schemes 
in Anspruch nehmen, da Ihr Vertragswert durch 
die Anhebung erhöht wird. Wir gehen nicht davon 
aus, dass Versicherungsnehmer den Nutzen 
bestehender Steuervorteile verlieren, die durch die 
Gesetze, die unsere Produkte betreffen, gewährt 
werden. Wenn Sie sich bezüglich der Auswirkung 
auf Ihre persönliche steuerliche Situation nicht 
sicher sind, empfehlen wir Ihnen, Rat bei Ihrer 
lokalen Steuerbehörde oder einer angemessen 
qualifizierten Person einzuholen.  

32.3  Wenn Sie nicht in Großbritannien leben oder sich 
Ihr steuerlicher Wohnsitz in einem anderen Land 
befindet, könnte das Scheme andere Auswirkungen 
auf Ihre steuerliche Situation haben. Um dies 
zu klären, sollten Sie entweder Ihre eigenen 
örtlichen Steuerbehörden oder eine angemessen 
qualifizierte Person in dem Land kontaktieren, in 
dem Sie leben oder Steuern zahlen. 

33. Kosten und Aufwendungen

33.1  Alle Kosten und Aufwendungen, die der Equitable 
im Zusammenhang mit dem Scheme entstehen, 
einschließlich der Gebühren des unabhängigen 
Experten für die Versicherungsnehmer, 
der Rechtskosten und der Gebühren der 
Aufsichtsbehörden, werden von der Equitable 
bezahlt.
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34. Das Widerspruchsrecht

34.1  Alle Scheme-Versicherungsnehmer können 
während der zweiten Gerichtsanhörung Anliegen 
vorbringen oder Widerspruch gegen das Scheme 
einlegen. Hierdurch wird das Recht der Scheme-
Versicherungsnehmer, auf der Sitzung der 
Versicherungsnehmer gegen das Scheme zu 
stimmen, nicht berührt. Sollte sich der Widerspruch 
während der zweiten Gerichtsanhörung auf die 
einzige Abstimmungsklasse beziehen, wird der 
High Court vom Scheme-Versicherungsnehmer 
erwarten, dass dieser gute Gründe dafür angibt, 
warum er die Probleme nicht während der ersten 
Gerichtsanhörung vorgetragen hat.

34.2  Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer sind 
und Widerspruch gegen das Scheme einlegen 
möchten, bitten wir sie, uns ihr Anliegen bzw. 
ihren Widerspruch so bald wie möglich und 
idealerweise mindestens fünf Tage vor der zweiten 
Gerichtsanhörung mitzuteilen. 

35. Widerspruchsprozess

35.1  Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer sind, 
können Sie Ihre Einwände oder Bedenken auf 
folgende Arten äußern:

(a) Schriftlich an unsere Anwälte von Freshfields 
Bruckhaus Deringer LLP, 65 Fleet Street, 
London EC4Y 1HS (bitte kennzeichnen Sie 
jegliche Korrespondenz als zu Händen von: 
Craig Montgomery und Kevin Whibley) oder per 
E-Mail an equitable@freshfields.com;

(b) Per Telefon an unsere Helpline unter der 
folgenden Nummer:

  (i) Individuelle Versicherungsnehmer:
   (A) Aus Großbritannien: +0330 159 1530
   (B) Von außerhalb Großbritanniens:  

            +44 1296 386242
  (ii) Gruppenvertragstreuhänder:
   (A) Aus Großbritannien: +0330 159 1531
   (B) Von außerhalb Großbritanniens:  

            +44 1296 385225
  (iii)  Besitzer von deutschen Verträgen:  

01803 234 630
(c)  Persönlich (oder durch einen Rechtsvertreter) 

während der zweiten Gerichtsanhörung bei 
den Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, 
Fetter Lane, London EC4A 1NL, Großbritannien.

35.2  Der Umstand, dass Sie uns vor der zweiten 
Gerichtsanhörung über Ihren Widerspruch 
benachrichtigen, hat keinen Einfluss auf Ihr 
Recht, an der Anhörung teilzunehmen und Ihren 
Widerspruch persönlich dem Gericht vorzutragen, 
was Sie trotzdem noch tun können.

35.3  Jeder an uns mitgeteilte Einwand wird dem High 
Court in der zweiten Gerichtsanhörung vorgelegt. 

35.4  Wenn Sie beabsichtigen, bei der zweiten 
Gerichtsanhörung teilzunehmen oder sich bei 
dieser vertreten zu lassen, bitten wir Sie, dies mittels 
der oben angegebenen Kontaktinformationen der 
Equitable mitzuteilen.

35.5  Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Sie 
innerhalb von fünf Werktagen anschreiben oder 
anrufen, um auf Ihren Widerspruch zu reagieren 
oder den Erhalt Ihres Widerspruchs zu bestätigen. 
Wenn wir nur den Erhalt Ihres Widerspruchs 
bestätigen, werden wir Ihnen in unserem Schreiben 
mitteilen, wann wir vollständig antworten werden.

36.  Weshalb sind die deutschen überschussbeteiligten 
Verträge  von dem Scheme ausgeschlossen?

36.1  Deutsche überschussbeteiligte Verträge sind 
keine Scheme-Verträge. Dies bedeutet, dass die 
deutschen überschussbeteiligten Verträge nicht in 
das Scheme eingeschlossen werden und nach dem 
Umsetzungsdatum noch ihre Investmentgarantien 
haben (soweit sie diese aktuell aufweisen).

36.2  Die deutschen überschussbeteiligten Verträge 
werden nicht in das Scheme eingeschlossen, 
da ein Risiko besteht, dass das Scheme im 
Falle einer Umsetzung des Schemes von den 
deutschen Gerichten nicht anerkannt wird, wenn 
ein deutscher Versicherungsnehmer mit einem 
überschussbeteiligten Vertrag beschließen sollte, 
einen Anspruch gegen die Equitable in Deutschland 
geltend zu machen.

36.3  Dies liegt daran, dass der Bundesgerichtshof (das 
oberste Gericht in Deutschland) in der Vergangenheit 
entschieden hat, ein Scheme of Arrangement, 
das die Equitable im Jahr 2002 mit einigen ihrer 
Versicherungsnehmer geschlossen hat, nicht 
anzuerkennen (das so genannte „GAR-Scheme“, weil 
es den Austausch von GAR-Rechten gegen einen 
höheren Vertragswert umfasste). Dieses Scheme of 
Arrangement beinhaltete Verträge nach deutschem 
Recht, deren Versicherungsnehmer in Deutschland 
ansässig waren.

36.4  Es ist zwar durchaus möglich, dass die vormals 
gefasste Entscheidung des Bundesgerichtshofs 
in diesem Fall nicht befolgt wird, und es ist 
möglich, dass, wenn das Scheme deutsche 
überschussbeteiligte Verträge umfasste, dann 
keine deutschen Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen einen Anspruch 
gegen die Equitable in Deutschland geltend 
machen würden, womit kein Problem entstehen 
würde. Angesichts der vormaligen Entscheidung 
des Bundesgerichtshofs bezüglich einiger deutscher 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen der Equitable sieht die Equitable jedoch 
nach wie vor ein erhebliches Risiko, dass, wenn das 
Scheme deutsche überschussbeteiligte Verträge 
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umfasste, ein Anspruch in Deutschland geltend 
gemacht werden könnte und die deutschen Gerichte 
das Scheme nicht anerkennen würden.

36.5  Da lediglich 469 deutsche überschussbeteiligte 
Verträge existieren (von etwa 126.000 
überschussbeteiligten Verträgen), die sich aus 
319 deutschen überschussbeteiligten Verträgen 
nach britischem Vorbild und 150 deutschen 
überschussbeteiligten Verträgen nach deutschem 
Vorbild zusammensetzen, hat die Equitable 
entschieden, dass die beste Lösung darin besteht, 
die deutschen überschussbeteiligten Verträge 
insgesamt aus dem Scheme auszuschließen, und eine 
maßgeschneiderte Lösung für sie entwickelt.

37.  Was passiert mit den deutschen überschussbeteiligten 
Verträgen?

Deutsche überschussbeteiligte Verträge nach britischem 
Vorbild werden eine Erhöhung des Vertragswerts erhalten, 
welcher der primären Anhebung entspricht, die sie 
erhalten hätten, wenn sie Scheme-Verträge gewesen 
wären

37.1  Die Equitable zielt mit dem Vorschlag darauf ab, 
alle ihre verfügbaren Vermögenswerte so fair und 
schnell wie möglich ihren Versicherungsnehmern 
mit überschussbeteiligten Verträgen zuzuordnen. 
Aus den vorgehend erläuterten Gründen 
werden die deutschen Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligten Verträgen nach 
britischem Vorbild nicht Teil des Schemes. Deutsche 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen nach britischem Vorbild erhalten 
jedoch eine Erhöhung ihres Vertragswerts, die der 
primären Anhebung entspricht, der den Scheme-
Versicherungsnehmern zugeteilt wird.

37.2  Die den deutschen überschussbeteiligten Verträgen  
nach britischem Vorbild auf diese Art zugeteilte 
gesamte Anhebung wird von der primären Anhebung 
abgezogen, die für die Scheme-Versicherungsnehmer 
zur Verfügung steht.

37.3  Die Equitable ist der Ansicht, dass dies für alle 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen fair ist, da die Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen, einschließlich 
deutschen Versicherungsnehmern mit 
überschussbeteiligten Verträgen nach britischem 
Vorbild, ein Recht auf die Vermögenswerte im 
überschussbeteiligten Fonds haben, die gemäß  
den Bedingungen ihrer Verträge zur Verteilung zur 
Verfügung stehen.

Deutsche überschussbeteiligte Verträge nach deutschem 
Vorbild werden keine Erhöhung des Vertragswerts erhalten, 
welche der primären Anhebung entspricht, die sie erhalten 
hätten, wenn sie Scheme-Verträge gewesen wären

37.4  Als Kunden in Deutschland deutsche 
Verträge erwarben, konnten sie sich zwischen 
überschussbeteiligten Verträgen nach britischem 
Vorbild oder überschussbeteiligten Verträgen 

nach deutschem Vorbild entscheiden. Deutsche 
überschussbeteiligte Verträge nach britischem 
Vorbild verleihen ein Recht, sich an den Gewinnen 
der Equitable zu beteiligen, das auf ähnliche Weise 
funktioniert, wie das Recht, sich an Gewinnen zu 
beteiligen, das von den überschussbeteiligten 
Verträgen nach englischem Recht der Equitable 
verliehen wird.

37.5  Jedoch verleihen deutsche überschussbeteiligte 
Verträge nach deutschem Vorbild ein Recht, sich in 
Übereinstimmung mit einem Geschäftsplan, der mit 
der deutschen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde 
BaFin vereinbart wurde, an den Gewinnen der 
Equitable zu beteiligen, und es ist auf die Beteiligung 
an den Gewinnen und Verlusten bestimmter 
Produkte oder Geschäftsfelder beschränkt. Sie tun 
dies durch die Teilnahme am „Deckungsfonds“ der 
Equitable. Deutsche Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen nach deutschem 
Vorbild haben niemals Kapitalzuteilungen erhalten, 
sie unterlagen nicht Kürzungen von Vertragswerten, 
die die Equitable 2001 und 2002 auf andere 
überschussbeteiligte Verträge (einschließlich 
deutscher überschussbeteiligter Verträge nach 
britischem Vorbild) angewandt hat und sie beteiligen 
sich im Allgemeinen nicht auf dieselbe Weise 
an den Gewinnen der Equitable wie deutsche 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen nach britischen Vorbild.

37.6  Über einen längeren Zeitraum hinweg wurde der 
Deckungsfonds durch den überschussbeteiligten 
Hauptfonds der Equitable unterstützt. Folglich 
haben deutsche Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen nach deutschem 
Vorbild über einen längeren Zeitraum hinweg eine 
vorteilhafte Behandlung erhalten. Überschüsse 
wurden weiterhin in Übereinstimmung mit dem 
Geschäftsplan angewandt, der vor vielen Jahren mit 
der BaFin vereinbart wurde, auch wenn die  
Leistung des Deckungsfonds allein dies nicht 
zugelassen hätte. Die Änderung des Geschäftsplans 
wäre ein aufwändiger Prozess, der eine BaFin-
Genehmigung erfordern würde, die möglicherweise 
nicht verfügbar ist. Daher hat die Equitable angesichts 
der relativ geringen Gesamtgröße des Geschäfts, das 
durch die deutschen überschussbeteiligten Verträge 
nach deutschem Vorbild repräsentiert wird, ihre 
Überschüsse nicht reduziert und sie stattdessen auf 
dem Niveau des Geschäftsplans gehalten, wodurch 
sie effektiv vom überschussbeteiligten Hauptfonds 
subventioniert wurden. In einem Umfeld  
niedriger Zinssätze erwartet die Equitable keine 
Verringerung oder Erhöhung der aktuellen Niveaus 
der Überschüsse, und die Equitable beabsichtigt, 
den Geschäftsplan im Hinblick auf deutsche 
überschussbeteiligte Verträge nach deutschem 
Vorbild weiterhin zu befolgen, und diese über 
den deutschen überschussbeteiligten Fonds zu 
unterstützen. Dies würde bedeuten, dass deutsche 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
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Verträgen nach deutschem Vorbild weiterhin auf 
dieselbe Weise teilnehmen, wie zuvor.

37.7  Angesichts des unterschiedlichen Status der 
deutschen überschussbeteiligten Verträge nach 
deutschem Vorbild im Vergleich zu den deutschen 
überschussbeteiligten Verträgen nach britischem 
Vorbild und angesichts der Unterstützung, die diese 
Verträge vom überschussbeteiligten Hauptfonds 
der Equitable erhielten und vom deutschen 
überschussbeteiligten Fonds weiterhin hätten, 
sollte der Vorschlag umgesetzt werden, hält die 
Equitable es nicht für notwendig oder angemessen, 
den deutschen überschussbeteiligten Verträgen 
nach deutschem Vorbild Mittel zuzuteilen, die der  
primären Anhebung entsprechen.

Alle deutschen überschussbeteiligten Verträge 
werden einem separaten, zweckgebundenen 
überschussbeteiligten Fonds innerhalb der Equitable 
zugeteilt

37.8  Wenn das Scheme und die Änderung der Satzung 
genehmigt werden und das Scheme bewilligt 
wird, wären die deutschen Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligten Verträgen ab dem 
Umsetzungsdatum Risiken und Kosten für das 
gesamte Geschäft der Equitable ausgesetzt, 
darunter den Kosten für die Bereitstellung 
von Kapital und die Erfüllung zukünftiger 
Garantien und den Kosten, die nicht mit dem 
überschussbeteiligten Fonds im Zusammenhang 
stehen. Die Equitable ist der Ansicht, dass dies 
für die deutschen Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen ein unfaires 
Ergebnis darstellen würde und daher die 
unten beschriebene Struktur notwendig ist. Als 
Ergebnis der neuen Struktur wären die deutschen 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen nicht berechtigt, am Überschuss im 
Ganzen der Equitable beteiligt zu werden.

37.9  Aus diesem Grund wird die Equitable nach 
dem Umsetzungsdatum die deutschen 
überschussbeteiligten Verträge einem neuen 
Unterfonds (der „deutsche überschussbeteiligte 
Fonds“) zuteilen. Dieser Fonds hält nur 
Vermögenswerte, die den deutschen 
überschussbeteiligten Verträgen zuzurechnen sind. 
In Bezug auf die deutschen überschussbeteiligten 
Verträge nach britischem Vorbild geschieht dies in 
Form eines Vermögensanteils, der die Erhöhung der 
in Absatz 37.1 oben genannten Vertragswerte darstellt. 

37.10 Darüber hinaus werden die Beträge, die 
die Equitable zur Deckung von GAR und 
Investmentgarantien der deutschen 
überschussbeteiligten Verträge halten muss, 
vom Hauptfonds der Equitable getragen. Dies 
bietet den deutschen Versicherungsnehmern mit 
überschussbeteiligten Verträgen Schutz, da sie 
die potenziellen Änderungen der Werte dieser 
Garantien nicht abdecken müssen. 

37.11  Der deutsche überschussbeteiligte Fonds wird 
eingerichtet, indem der High Court ersucht wird, 
die Übertragung zu genehmigen, die gemäß 
den Bedingungen des Übertragungsdokuments 
den neuen deutschen überschussbeteiligten 
Fonds einrichtet (siehe Abschnitt E weiter unten 
für eine Zusammenfassung der Bedingungen 
der Übertragung). Wenn das Scheme 
umgesetzt wird, gilt die PPFM nicht mehr für 
die Scheme-Verträge, da sie die Führung der 
überschussbeteiligten Verträge beschreibt. Wird 
das Scheme jedoch umgesetzt, wird die PPFM 
aktualisiert, um die Anforderungen des deutschen 
überschussbeteiligten Fonds widerzuspiegeln, 
und wird weiterhin auf die Führung des Fonds 
angewendet. Die überarbeitete PPFM, die ab dem 
Umsetzungsdatum gilt, ist auf der Webseite der 
Equitable zusammen mit einer Zusammenfassung 
der Änderungen verfügbar.

38.  Ist die beabsichtigte Behandlung der deutschen 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen fair?

38.1  Obwohl die Equitable der Meinung ist, dass der 
Ausschluss der deutschen Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligten Verträgen aus dem 
Scheme und die Einrichtung des deutschen 
überschussbeteiligten Fonds einen fairen Umgang 
mit allen ihren Versicherungsnehmern darstellt, 
könnten einige Versicherungsnehmer der Meinung 
sein, dass die vorgeschlagene Lösung für sie keine 
gerechte Lösung ist. Die Position der deutschen 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen nach britischem Vorbild ist im Vergleich 
zur Position der Scheme-Versicherungsnehmer fair.

Die Position der deutschen Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen nach britischem 
Vorbild ist im Vergleich zur Position der Scheme-
Versicherungsnehmer fair

38.2  Die deutschen überschussbeteiligten Verträge 
nach britischem Vorbild würden eine Erhöhung 
ihrer Vertragswerte erhalten, die der primären 
Anhebung entspricht, welche Scheme-
Versicherungsnehmer im Rahmen des Scheme 
erhalten würden. Im Gegensatz zu den Scheme-
Versicherungsnehmern behalten sie jedoch 
weiterhin ihre Investmentgarantien und haben ein 
Recht, an den Gewinnen und Verlusten des  
deutschen überschussbeteiligten Fonds beteiligt 
zu werden.

38.3  Die Equitable ist der Ansicht, dass dieser Aspekt 
des Vorschlags aus den folgenden Gründen fair ist: 

(a)  Der Vorschlag muss die deutschen 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen nach britischem Vorbild, die aufgrund 
rechtlicher Beschränkungen nicht am Scheme 
teilnehmen können, fair und gerecht behandeln, 
damit seine Umsetzung möglich wird. 
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(b) Die Anzahl der deutschen Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligten Verträgen 
nach britischem Vorbild ist so gering, 
dass die Auswirkungen auf die Scheme-
Versicherungsnehmer minimal sein werden, 
da die deutschen Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligten Verträgen nach 
britischem Vorbild lediglich 0,25 % aller 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen ausmachen. Anders ausgedrückt, 
die Höhe der Anhebung, auf die Scheme-
Versicherungsnehmer Anspruch haben werden, 
wird durch die vorgesehene Behandlung 
der deutschen Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen nach britischem 
Vorbild nur in sehr minimaler Weise verringert.

(c)  Der Umstand, dass die deutschen 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen nach britischem Vorbild nach dem 
Umsetzungsdatum zur Teilnahme am deutschen 
überschussbeteiligten Fonds berechtigt sein 
werden, hat keinerlei Auswirkungen auf die 
Rechte der Scheme-Versicherungsnehmer.

Die Position der deutschen Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen nach deutschem 
Vorbild ist im Vergleich zur Position der Scheme-
Versicherungsnehmer fair

38.4  Die deutschen überschussbeteiligten Verträge nach 
deutschem Vorbild würden keine Erhöhung ihrer 
Vertragswerte erhalten, die der primären Anhebung 
entspricht, welche die Scheme-Versicherungsnehmer 
im Rahmen des Scheme erhalten würden. Im 
Gegensatz zu den Scheme-Versicherungsnehmern 
behalten sie zusätzlich ihre Investmentgarantien und 
haben ein Recht, an den Gewinnen und Verlusten des 
deutschen überschussbeteiligten Fonds beteiligt zu 
werden.

38.5  Die Equitable ist der Ansicht, dass dieser Aspekt des 
Vorschlags aus den folgenden Gründen fair ist:

 (a)  Der Vorschlag muss die deutschen 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen nach deutschem Vorbild, die aufgrund 
rechtlicher Beschränkungen nicht am Scheme 
teilnehmen können, fair und gerecht behandeln, 
damit seine Umsetzung möglich wird.  

 (b)  Da deutsche Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen nach 
deutschem Vorbild als Ergebnis des Vorschlags 
keine Erhöhung ihrer Vertragswerte erhalten 
würden, wird der Betrag der Anhebung, auf die 
die Scheme-Versicherungsnehmer als Ergebnis 
der vorgeschlagenen Behandlung deutscher 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen nach deutschem Vorbild ein Recht 
haben werden, überhaupt nicht verringert.

 (c)  Der Umstand, dass die deutschen 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen nach deutschem Vorbild nach dem 
Umsetzungsdatum weiterhin am Deckungsfonds 
als Teil des deutschen überschussbeteiligten Fonds 
teilnehmen werden, hat keinerlei Auswirkungen auf 
die Rechte der Scheme-Versicherungsnehmer.

  Die Position der deutschen Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligten Verträgen ist im Vergleich 
zur Position von anderen ausgeschlossenen 
Versicherungsnehmern fair.

Die Position der deutschen Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligten Verträgen ist im Vergleich 
zur Position von anderen ausgeschlossenen 
Versicherungsnehmern fair

38.6  Die Versicherungsnehmer der Equitable, deren 
Verträge nach der Übertragung im Hauptfonds der 
Equitable verbleiben, könnten der Meinung sein, dass 
die Behandlung deutscher überschussbeteiligter 
Verträge ihnen gegenüber ungerecht ist, da die mit 
den GARs und Investmentgarantien der deutschen 
überschussbeteiligten Verträge verbundenen Risiken 
vom Hauptfonds der Equitable getragen werden.

38.7  Dies ist nicht unfair, die Gründe hierfür sind die 
gleichen, die unter 38.3 und 38.5 oben für die 
Scheme-Versicherungsnehmer dargelegt werden. 
Zusätzlich:

 (a)  Die erwarteten Kosten und Kapitalanforderungen 
dieser GARs und Investmentgarantien werden vom 
aktuellen überschussbeteiligten Fonds gedeckt, 
bevor der durch die Anhebung zur Ausschüttung 
verfügbare Betrag berechnet wird;

 (b)  Die Versicherungsnehmer des Hauptfonds 
der Equitable besässen alle fondsgebundene 
Verträge oder nicht-überschussbeteiligte 
Verträge und würden nicht das Risiko für diese 
GARs und Investmentgarantien tragen oder die 
Kapitalunterstützung dafür leisten;

 (c) Als alleiniges Mitglied der Equitable würde Utmost  
 die Risiken für diese GARs und Investmentgarantien  
 tragen und dafür die erforderliche  
 Kapitalunterstützung leisten; und

 (d)  Die Equitable unterliegt weiterhin den gleichen 
aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen, und 
diese Anforderungen werden weiterhin von der 
PRA überwacht.
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Die Position der deutschen Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen nach britischem 
Vorbild ist im Vergleich zur Position der Scheme-
Versicherungsnehmer fair 
38.8  Die deutschen Versicherungsnehmer mit 

überschussbeteiligten Verträgen nach britischem 
Vorbild könnten der Meinung sein, dass ihre 
Behandlung ungerecht ist, da sie nicht am 
Scheme teilnehmen und nicht die Investment-
Freiheit haben, nach dem Umsetzungsdatum 
fondsgebundene Verträge zu besitzen.

38.9  Dies ist aus den folgenden Gründen nicht unfair:

 (a)  Gesetzliche Beschränkungen verhindern 
die Einbeziehung der deutschen 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen nach britischem Vorbild in das 
Scheme; und

 (b)  Die vorgeschlagene Behandlung der deutschen 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen nach britischem Vorbild sieht vor, dass 
sie die gleichen Leistungen erhalten, die ihnen 
das Scheme gewährt hätte, sofern möglich.

Die Position der deutschen Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen nach deutschem 
Vorbild ist im Vergleich zur Position der deutschen 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen nach britischem Vorbild fair

38.10 Die deutschen Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen nach deutschem 
Vorbild könnten denken, dass ihre Behandlung 
unfair ist, da sie nicht an dem Scheme teilnehmen, 
nicht die Investment-Freiheit haben, nach dem 
Umsetzungsdatum fondsgebundene Verträge 
zu besitzen, und im Gegensatz zu deutschen 
Versicherungsnehmern mit überschussbeteiligten 
Verträgen nach britischem Vorbild keine 
Erhöhung ihres Vertragswert erhalten, die der 
primären Anhebung entspricht, welche Scheme-
Versicherungsnehmer im Rahmen des Schemes 
erhalten würden.

38.11   Dies ist aus den folgenden Gründen nicht unfair:

 (a)  Gesetzliche Beschränkungen verhindern 
die Einbeziehung der deutschen 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen nach deutschem Vorbild in das 
Scheme; 

 (b)  Die deutschen überschussbeteiligten Verträge 
nach deutschem Vorbild haben von der 
Equitable im Vergleich zu den deutschen 
überschussbeteiligten Verträgen nach 
britischem Vorbild bereits über einen längeren 
Zeitraum eine vorteilhafte Behandlung erhalten, 
da sie effektiv über den überschussbeteiligten 
Hauptfonds der Equitable subventioniert 
wurden, wie im Detail in den Absätzen 37.4 bis 
37.7 oben beschrieben; 

 (c)  Deutsche Versicherungsnehmer mit 
   überschussbeteiligten Verträgen nach deutschem 
   Vorbild  würden weiterhin in derselben Art und 
   Weise an den Gewinnen der Equitable 
   teilnehmen, wie bisher; und 

 (d)   Wenn der Vorschlag durchgeführt wird, würden 
die deutschen überschussbeteiligten Verträge 
weiterhin Unterstützung vom deutschen 
überschussbeteiligten Fonds erhalten.
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WENN SIE EIN BERECHTIGTES MITGLIED 
SIND UND SIE MÖCHTEN, DASS DAS 
SCHEME UMGESETZT WIRD, SOLLTEN 
SIE NICHT NUR FÜR DAS SCHEME, 
SONDERN AUCH FÜR DIE ÄNDERUNG 
DER SATZUNG STIMMEN
39. Mitglieder

39.1 Dieser Abschnitt richtet sich an die Mitglieder 
der Equitable. Sie sollten sich diesen Abschnitt 
besonders gut durchlesen, wenn Sie ein Mitglied 
sind, das dazu berechtigt ist, an Abstimmungen 
bei der Hauptversammlung (Annual General 
Meeting, AGM) der Equitable teilzunehmen (also 
ein berechtigtes Mitglied). In dem Schreiben, das 
Sie zusammen mit dieser Informationsbroschüre 
erhalten haben, wird Ihnen mitgeteilt, ob Sie unserer 
Ansicht nach zurzeit ein berechtigtes Mitglied sind.  

39.2  Wenn Sie kein Mitglied sind, gelten die 
Informationen in diesem Abschnitt nicht für Sie, und 
wenn Sie kein berechtigtes Mitglied sind, sind Sie 
nicht berechtigt, bei der EGM an der Abstimmung 
über die Änderung der Satzung teilzunehmen.

39.3  Eine Kopie der förmlichen Bekanntmachung der 
EGM ist in Anhang VI enthalten.

40. Zusammenfassung der Änderung der Satzung

40.1  Neben dem Scheme umfasst der Vorschlag eine 
Änderung der Satzung, um Utmost zum alleinigen 
Mitglied der Equitable zu machen.

40.2  Im Rahmen der von der Equitable mit Utmost 
geschlossenen Vereinbarung wird Utmost das 
alleinige Mitglied der Equitable, wenn der 
Vorschlag umgesetzt wird. Dies würde durch 
die Änderung der Satzung und der von der 
britischen Finanzaufsichtsbehörde PRA (Prudential 
Regulation Authority) erteilten Genehmigung des 
Kontrollwechsels geschehen.   

40.3  Die Änderung der Satzung erfolgt, wenn die 
berechtigten Mitglieder der Equitable bei der 
EGM einem „Sonderbeschluss“ zustimmen. Ein 
Sonderbeschluss ist eine Entscheidung der 
berechtigten Mitglieder, die mit mindestens 75 % 
der bei der EGM abgegebenen Stimmen genehmigt 
werden muss. Die Änderung der Satzung würde nur 
wirksam, wenn das Scheme umgesetzt wird.

40.4  Wenn dem Sonderbeschluss zur Änderung der 
Satzung nicht zugestimmt wird, wird das Scheme 
nicht umgesetzt. Wenn Sie also ein Scheme-
Versicherungsnehmer sind, der beabsichtigt, für 
das Scheme zu stimmen, und Sie ein berechtigtes 
Mitglied sind, dann sollten Sie auch bei der EGM für 
den Sonderbeschluss zur Änderung der Satzung 
stimmen. Wenn Sie ein Besitzer eines deutschen 
überschussbeteiligten Vertrags sind, der möchte, 
dass der Vorschlag umgesetzt wird, und Sie ein 
berechtigtes Mitglied sind, sollten Sie bei der EGM 
für den Sonderbeschluss stimmen.

40.5  Darüber hinaus tritt das Scheme nur in Kraft, wenn 
Utmost eine Genehmigung des Kontrollwechsels, die 
darauf beruht, dass Utmost das alleinige Mitglied der 
Equitable wird, von den Aufsichtsbehörden erhält. 

41.  Wer kann bei der EGM abstimmen?

41.1  Sie können an der Abstimmung teilnehmen, 
wenn Sie ein berechtigtes Mitglied sind. Im 
Wesentlichen bedeutet das, dass Sie Besitzer 
eines überschussbeteiligten Vertrags mit einer 
„Gesamtversicherungssumme“ (wie in Ziffer 24 der 
Satzung erläutert) von mindestens GBP 1.000 sind. 
Die meisten Scheme-Versicherungsnehmer und 
Besitzer von deutschen überschussbeteiligten 
Verträgen sind Mitglieder, aber nicht alle. Scheme-
Versicherungsnehmer bzw. Besitzer von deutschen 
überschussbeteiligten Verträgen sind keine 
Mitglieder, wenn:

(a)  sie Mitbesitzer, aber nicht der zuerst genannte 
Besitzer eines überschussbeteiligten Vertrags 
sind; oder

(b)  sie Besitzer eines überschussbeteiligten Vertrags 
sind, der an sie übertragen wurde, aber nicht der 
ursprüngliche Versicherungsnehmer waren; oder

(c)  Die Gesamtversicherungssumme ihres 
überschussbeteiligten Vertrags weniger als 
GBP 1.000 beträgt.

41.2  Berechtigte Mitglieder haben bei der 
EGM eine Stimme je GBP 1.000 ihrer 
Gesamtversicherungssumme bis zu maximal 10 
Stimmen.

41.3  Wenn Ihnen mehr als eine Stimme bei der EGM 
zusteht, sind Sie berechtigt, Ihre Stimmen in 
jedem beliebigen Verhältnis für und gegen die 
Satzungsänderung abzugeben. 

der Satzung
Die ÄnderungC
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42.  Wann findet die EGM statt?

42.1  Die EGM wird in der Central Hall Westminster, 
Storey’s Gate, London SW1H 9NH, stattfinden 
und soll unmittelbar nach der Sitzung der 
Versicherungsnehmer beginnen, die am 1. November 
2019 um 10:00 Uhr beginnen soll.  

42.2  Wenn Sie ein Mitglied sind, das berechtigt ist, 
an der EGM und der dortigen Abstimmung 
teilzunehmen, erhalten Sie eine Bekanntmachung 
zur EGM in dieser Informationsbroschüre und ein 
Abstimmungsformular für die EGM in diesem 
Entscheidungspaket. 

42.3  Wenn Sie ein Mitglied sind, das berechtigt ist, an der 
EGM teilzunehmen (jedoch ohne abzustimmen), 
erhalten Sie eine Bekanntmachung zur EGM in dieser 
Informationsbroschüre und ein Vollmachtsformular 
ohne Stimmrecht für die EGM in diesem 
Entscheidungspaket.

42.4  Wenn Sie glauben, dass Sie berechtigt sind, an 
der EGM und/oder der dortigen Abstimmung 
teilzunehmen, aber diese Bekanntmachung und 
dieses Formular nicht in Ihrem Entscheidungspaket 
enthalten waren, rufen Sie bitte die Helpline an.

43. Teilnahme an der EGM und der Abstimmung 
bei der EGM

Informationen zur Teilnahme an der EGM und zur 
Abstimmung über die Änderung der Satzung finden Sie 
in Abschnitt D dieser Informationsbroschüre und in der 
Entscheidungshilfe, die mit den Abstimmungsformularen 
bereitgestellt wird.   

44. Nach der EGM

44.1   Wenn dem Sonderbeschluss bei der EGM 
zugestimmt wird, wird die Satzung am 
Umsetzungsdatum geändert, sofern das Scheme 
umgesetzt wird.  

44.2  Wenn dem Sonderbeschluss bei der EGM 
nicht zugestimmt wird, würde die zweite 
Gerichtsanhörung nicht stattfinden und das Scheme 
und die Übertragung würden nicht durchgeführt.
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45. Zwei separate Abstimmungen

45.1  In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie an 
den Abstimmungen über das Scheme und die 
Änderung der Satzung teilnehmen. Obwohl beide 
Abstimmungen am selben Tag stattfinden, dem 
1. November 2019, handelt es sich um separate 
Vorgänge, und die rechtlichen Regeln, denen jede 
Abstimmung unterliegt, sind etwas anders. 

45.2  Aufgrund dieser Unterschiede sind Sie 
möglicherweise berechtigt, an der Abstimmung über 
das Scheme (als Scheme-Versicherungsnehmer) oder 
an der Abstimmung über die Änderung der Satzung 
 (als berechtigtes Mitglied) teilzunehmen, aber 
nicht unbedingt an beiden. Wir gehen davon aus, 
dass die meisten Scheme-Versicherungsnehmer, 
die berechtigt sind, über das Scheme abzustimmen, 
auch berechtigte Mitglieder sind, die berechtigt sind, 
über die Änderung der Satzung abzustimmen.

45.3 Der Vorschlag wird nicht umgesetzt, es sei denn, 
dass:

(a)  Genügend Scheme-Versicherungsnehmer  
auf der Sitzung der Versicherungsnehmer für 
das Scheme stimmen, sodass die gesetzlich 
vorgeschriebenen Mehrheiten erreicht werden 
(weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in Absatz 
47.1 unten); und

(b)  Mindestens 75 % der bei der EGM von  
berechtigten Mitgliedern abgegebenen Stimmen 
zugunsten der Änderung der Satzung ausfallen. 

45.4  Obwohl es keine gesetzliche Notwendigkeit für 
eine Abstimmung über die Übertragung gibt, wird 
der Vorschlag als Ganzes ohne Genehmigung des 
High Court nicht umgesetzt. Alle interessierten 
Parteien, einschließlich der Versicherungsnehmer 
der Equitable und von Utmost, können Bedenken 
äußern oder Widerspruch einlegen, wenn sie der 
Ansicht sind, dass die Übertragung eine negative 
Auswirkung für sie haben wird. Weitere Einzelheiten 
zur Einlegung eines Widerspruchs gegen das Scheme 
oder die Übertragung sind in Absatz 66 unten 
enthalten. Die Equitable wird dem High Court und 
den Aufsichtsbehörden jeden Widerspruch gegen 
die Übertragung vorlegen. Die Übertragung wird 
in Abschnitt E dieser Informationsbroschüre näher 
erläutert.

Die Abstimmung über das Scheme
46. Wer kann an der Abstimmung über das Scheme 
teilnehmen?

46.1  Dieser Teil richtet sich nur an Scheme-
Versicherungsnehmer. 
Alle Scheme-Versicherungsnehmer sind berechtigt,  
auf der Sitzung der Versicherungsnehmer über das 
Scheme abzustimmen. 

46.2  Soweit möglich, möchte die Equitable, dass alle 
Scheme-Versicherungsnehmer, wenn sie abstimmen, 
wissen, welche Werte ihre Stimme haben wird, 
d. h. welcher ihr Abstimmungswert sein wird. Der 
Abstimmungswert der Stimme jedes Scheme-
Versicherungsnehmers ist der Betrag, der dem 
betreffenden Scheme-Versicherungsnehmer 
zustehen würde, wenn er seine Leistungen zum 1. 
April 2019 in Anspruch nehmen würde. Dieser ist 
auf Ihrem Abstimmungsformular angegeben und 
bestimmt das Gewicht Ihrer Stimme. Die Berechnung 
Ihres Abstimmungswerts wird in Absatz 80.13 unten 
näher erklärt. Die Investitionen einiger Scheme-
Versicherungsnehmer sind in anderen Währungen 
als GBP denominiert. Diese Verträge werden zum 
29. März 2019 in GBP umgewandelt, um einen 
Abstimmungswert bereitzustellen. Dies ist der letzte 
Geschäftstagvor dem 1. April 2019.

46.3 Wenn Sie ein Treuhänder einer Gruppenversicherung 
sind, sind Sie berechtigt, den Abstimmungswert Ihrer 
Stimme in einem beliebigen Verhältnis aufzuteilen, 
damit Sie bestmöglich die zugrundeliegenden 
wirtschaftlichen Eigentumsansprüche hinsichtlich 
der Verträge widerspiegeln können, die Sie besitzen. 
Wenn Sie dies tun, wird Ihre einzige Stimme zweimal 
gezählt – einmal für und einmal gegen das Scheme 
– und Ihr Abstimmungswert wird gemäß den von 
Ihnen gewählten Verhältnissen aufgeteilt. 

46.4  Wenn ein Versicherungsnehmer seinen Scheme-
Vertrag nach dem 1. April 2019 rechtswirksam abtritt 
oder kündigt, kann er nicht hinsichtlich des Schemes 
für diesen Vertrag abstimmen, es sei denn, dass er 
zum Zeitpunkt der Sitzung der Versicherungsnehmer 
noch über einen Scheme-Vertrag verfügt.

46.5  Einige Scheme-Verträge können seit dem 1. April 
2019 oder vor der Sitzung der Versicherungsnehmer 
rechtmäßig abgetreten worden sein. In diesen Fällen 
ist die Person, an welche die Abtretung erfolgt ist 
(d. h. die Person, die den Scheme-Vertrag erhält), 
berechtigt, über das Scheme abzustimmen. Sie 
können sich mit der Equitable in Verbindung setzen, 
damit die Equitable die verfügbaren Optionen 

AbstimmungD



48 | Equitable Life | Informationsbroschüre

erwägen kann, die ihnen zur Abstimmung zur Verfügung stehen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Verfügbarkeit 
der Anhebung oder die anderen Änderungen, die das Scheme mit sich bringen würde, und der betreffende Scheme-
Vertrag wird weiterhin in dasScheme eingeschlossen sein.

47. Wie wird das Scheme genehmigt?

47.1 Das Scheme, einschließlich der Anhebung und der anderen Änderungen, die im Rahmen des Scheme vorgeschlagen 
werden, wird nur umgesetzt, wenn bei der Abstimmung über das Scheme die gesetzlich vorgeschriebenen 
Mehrheiten erreicht werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Mehrheiten sind erreicht (und das Scheme wird 
durchgeführt), wenn:

(a)  die Mehrheit (d. h., mehr als 50 %) der Scheme-Versicherungsnehmer, die bei der Sitzung der 
Versicherungsnehmer abstimmen, für das Scheme stimmt; und

(b)  die Scheme-Versicherungsnehmer, die für das Scheme stimmen, mindestens 75 % des gesamten 
Abstimmungswerts aller Scheme-Versicherungsnehmer, die abstimmen, halten. 

48. Stimmabgabe bei der Sitzung der Versicherungsnehmer 

48.1 Der High Court hat bei der ersten Gerichtsanhörung am 22. Juli 2019 zugestimmt, dass die Scheme-
Versicherungsnehmer eine einzige Abstimmungsklasse darstellen, in der sie das Scheme gemeinsam berücksichtigen 
können. 

48.2 Eine Abstimmungsklasse ist eine Gruppe von Scheme-Versicherungsnehmern, deren Rechte gegenüber der Equitable 
nicht so unähnlich sind, dass es für sie unmöglich wäre, sich im Hinblick auf ihr gemeinsames Interesse zu beraten.

48.3  Daher wird es eine Sitzung der Versicherungsnehmer für alle Scheme-Versicherungsnehmer geben, die am 1. 
November 2019 in der Central Hall Westminster, Storey’s Gate, London SW1H 9NH, UK um 10:00 Uhr stattfinden wird.

48.4  Scheme-Versicherungsnehmer können ihre Stimme für oder gegen das Scheme abgeben, indem sie:

 (a) online abstimmen;

 (b) ihre Stimme per Briefwahl abgeben;

 (c) persönlich an der Sitzung der Versicherungsnehmer und dort an der Abstimmung teilnehmen; oder

 (d) Eine andere Person beauftragen, als ihr Bevollmächtigter an der Sitzung der Versicherungsnehmer teilzunehmen  
 und in ihrem Namen bei der Abstimmung zu stimmen. 

48.5  Diese Optionen werden im Nachfolgenden ausführlicher erläutert.

Abstimmungsoption Anforderungen

Online-Abstimmung Sie können online unter www.ersvotes.com/equitable19 abstimmen, oder jemand 
kann dies in Ihrem Namen tun. Ihr Abstimmungsformular enthält eine persönliche 
Identifikationsnummer, die Sie eingeben müssen, um Ihre Stimme abzugeben. Ihre 
Stimme kann nur gezählt werden, wenn Sie dies bis zum 30. Oktober 2019 um 10.00 
Uhr tun.

Briefwahl Wenn Sie per Briefwahl abstimmen möchten, müssen Sie:

•  das blaue Abstimmungsformular ausfüllen, das diesem Dokument beiliegt, mit dem 
der Vorsitzende der Sitzung der Versicherungsnehmer angewiesen wird, Ihre Stimme 
so abzugeben, wie Sie dies auf dem Abstimmungsformular angegeben haben; und

•  das Abstimmungsformular unter Verwendung des dieser Informationsbroschüre 
beigefügten frankierten Umschlags abschicken, damit es bis zum 30. Oktober 2019 
um 10.00 Uhr eingeht.
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Persönliche Teilnahme 
an der Sitzung der 
Versicherungsnehmer 

Wir möchten Sie dringend bitten, Ihre Stimme im Voraus online oder mittels Ihres 
blauen Abstimmungsformulars abzugeben, aber wenn Sie persönlich an der Sitzung 
der Versicherungsnehmer teilnehmen möchten, müssen Sie Folgendes mitbringen:

• ein Ausweisdokument, am besten einen Reisepass oder Führerschein; und

• Ihre Vertragsnummer(n).

Bitte lassen Sie Zeit für Ihre Anmeldung zur Teilnahme an der Versammlung. Der 
Registrierungsschalter ist ab 9.00 Uhr geöffnet.

Beauftragung einer 
anderen Person, als 
Bevollmächtigter 
an der Sitzung der 
Versicherungsnehmer 
teilzunehmen und 
in Ihrem Namen 
abzustimmen

Wir möchten Sie dringend bitten, Ihre Stimme im Voraus online oder per Briefwahl 
mittels des blauen Abstimmungsformulars abzugeben, aber wenn Sie eine 
andere Person beauftragen möchten, als Ihr Bevollmächtigter an der Sitzung der 
Versicherungsnehmer teilzunehmen und dort in Ihrem Namen bei der Abstimmung 
zu stimmen, ist Folgendes erforderlich:

•  Sie müssen die Person benennen, die in Ihrem Namen abstimmen soll, indem Sie die 
Anweisungen auf dem blauen Abstimmungsformular befolgen, das Sie zusammen 
mit diesem Dokument erhalten haben;

•  die Person, die als Ihr Bevollmächtigter an der Sitzung der Versicherungsnehmer 
teilnehmen wird, muss Folgendes mitbringen:

   Ihr unterzeichnetes blaues Abstimmungsformular (oder eine Kopie davon, wenn 
Sie dieses bereits per Post gesendet haben);

   ihr eigenes Ausweisdokument, um Ihr Bevollmächtigter zu sein, am besten einen  
Reisepass oder Führerschein; und

   Ihre Vertragsnummer(n).

Bevollmächtigte Einzelpersonen sollten Zeit lassen, um ihre Teilnahme an der 
Versammlung anzumelden. Der Registrierungsschalter ist ab 9.00 Uhr geöffnet.

48.6  Wir möchten Sie dringend bitten, Ihre Stimme im Voraus online oder mittels des blauen Abstimmungsformulars 
abzugeben, selbst wenn Sie bzw. Ihr Bevollmächtigter beabsichtigen, an der Sitzung der Versicherungsnehmer und 
dort an der Abstimmung teilzunehmen. Auf diese Weise wird Ihre Stimme in jedem Fall gezählt, selbst wenn Sie 
oder Ihr Bevollmächtigter letzten Endes nicht in der Lage sind, an dem Tag an der Versammlung teilzunehmen, oder 
wenn sich Ihre Anreise am Tag der Versammlung verzögert. Wenn Sie oder Ihr Bevollmächtigter persönlich an der 
Versammlung teilnehmen und dort an der Abstimmung teilnehmen, wird Ihre Stimme nicht zweimal gezählt. Es wird 
die Stimme gezählt, die mit dem kürzesten zeitlichen Abstand vor der Sitzung der Versicherungsnehmer eingeht oder 
bei der Abstimmung im Rahmen der Versammlung abgegeben wird.

48.7 Weitere Informationen über den Prozess der Abstimmung und wie diese für verschiedene Scheme-
Versicherungsnehmer funktioniert, finden Sie in den „Fragen und Antworten“ in Abschnitt F unten. 

49. Ihre Stimme ist wichtig

49.1 Die Wahrnehmung Ihres Stimmrechts bei der Sitzung der Versicherungsnehmer ist Ihre Gelegenheit, Ihre Meinung 
zum Scheme zu äußern. Letzten Endes wurde das Scheme vorgeschlagen, da die Equitable der Ansicht ist, dass es 
im Interesse der Gesamtheit der Scheme-Versicherungsnehmer ist, aber Sie müssen selbst entscheiden, ob es Ihrer 
Meinung nach in Ihrem Interesse liegt. 

49.2 Der Vorstand möchte, dass so viele Stimmen wie möglich bei der Sitzung der Versicherungsnehmer abgegeben 
werden, damit die Entscheidung repräsentativ für alle Scheme-Versicherungsnehmer ist. Wir möchten Sie daher 
dringend bitten, so bald wie möglich, aber auf jeden Fall vor dem 1. November 2019, auf einem der vorgenannten Wege 
an der Abstimmung zum Scheme teilzunehmen. Wenn Sie Ihre Stimme nach diesem Datum einreichen, wird sie nicht 
gezählt.

Abstimmung
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Die Abstimmung über die Änderung der Satzung
50. Wer kann an der Abstimmung über die Änderung der Satzung teilnehmen?

50.1  Nur berechtigte Mitglieder können an der Abstimmung über die Änderung der Satzung auf der EGM teilnehmen, 
und dieser Teil richtet sich nur an sie. Einzelheiten dazu, wer ein berechtigtes Mitglied ist, sind in Absatz 39.1 oben 
aufgeführt. Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer, aber kein berechtigtes Mitglied sind, sind Sie nicht berechtigt, 
an der Abstimmung über die Änderung der Satzung teilzunehmen. In diesem Fall können Sie diesen Teil des 
Dokuments überspringen und mit Abschnitt E dieser Informationsbroschüre fortfahren.  

50.2  Wenn Sie ein berechtigtes Mitglied sind und möchten, dass das Scheme umgesetzt wird, sollten Sie nicht nur für die 
Umsetzung des Scheme, sondern auch für die Änderung der Satzung stimmen.

51. Wie wird die Änderung der Satzung genehmigt?

51.1  Die Änderung der Satzung wird genehmigt, wenn mindestens 75 % der bei der EGM von berechtigten Mitgliedern 
abgegebenen Stimmen zugunsten der Änderung der Satzung ausfallen. 

52. Stimmabgabe auf der EGM

52.1  Die EGM wird in der Central Hall Westminster, Storey’s Gate, London SW1H 9NH, stattfinden und soll unmittelbar nach 
der Sitzung der Versicherungsnehmer beginnen, die am 1. November 2019 um 10:00 Uhr beginnen soll, um  
10:00 Uhr beginnen.  

52.2 Berechtigte Mitglieder können ihre Stimme für oder gegen die Änderung der Satzung abgeben, indem sie:

(a) online abstimmen;

(b) ihre Stimme per Briefwahl abgeben;

(c) persönlich an der EGM und dort bei der EGM an der Abstimmung teilnehmen; oder

(d) eine andere Person damit beauftragen, als ihr Bevollmächtigter an der EGM teilzunehmen und dort in ihrem 
Namen an der Abstimmung teilzunehmen.

Diese Optionen werden im Nachfolgenden ausführlicher erläutert:

Abstimmungsoption Anforderungen

Online-Abstimmung Sie können online unter www.ersvotes.com/equitable19 abstimmen, oder 
jemand kann dies in Ihrem Namen tun. Ihr Abstimmungsformular enthält 
eine persönliche Identifikationsnummer, die Sie eingeben müssen, um Ihre 
Stimme abzugeben. Ihre Stimme kann nur gezählt werden, wenn Sie dies bis 
zum 30. Oktober 2019 um 10.00 Uhr tun.

Briefwahl Wenn Sie per Briefwahl abstimmen möchten, müssen Sie:

•  das grüne Abstimmungsformular ausfüllen, das diesem Dokument beiliegt, 
mit dem der Vorsitzende der EGM angewiesen wird, Ihre Stimme so 
abzugeben, wie Sie dies auf dem Abstimmungsformular angegeben haben; 
und

•  Das Abstimmungsformular unter Verwendung des dieser 
Informationsbroschüre beigefügten frankierten Umschlags so abschicken, 
damit es bis zum 30. Oktober 2019 um 10.00 Uhr eingeht.
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Persönliche Teilnahme an der EGM Wir möchten Sie dringend bitten, Ihre Stimme im Voraus online oder mittels 
Ihres grünen Abstimmungsformulars abzugeben, aber wenn Sie persönlich 
an der EGM teilnehmen und dort an der Abstimmung teilnehmen möchten, 
müssen Sie Folgendes mitbringen:

•  ein Ausweisdokument, am besten einen Reisepass oder Führerschein; und

• Ihre Vertragsnummer(n).

Mitglieder, die nicht bereits für die Sitzung der Versicherungsnehmer 
unmittelbar vor der EGM anwesend sind, sollten sich Zeit lassen für die 
Anmeldung ihrer Teilnahme an der Versammlung. Der Registrierungsschalter 
ist ab 9.00 Uhr geöffnet.

Beauftragung einer anderen 
Person, als Bevollmächtigter an 
der EGM teilzunehmen und in 
Ihrem Namen bei der Abstimmung 
zu stimmen.  

Wir möchten Sie dringend bitten, Ihre Stimme im Voraus online oder 
mittels Ihres grünen Abstimmungsformulars abzugeben, aber wenn Sie eine 
andere Person beauftragen möchten, als Ihr Bevollmächtigter an der EGM 
teilzunehmen und dort in Ihrem Namen bei der Abstimmung zu stimmen, ist 
Folgendes erforderlich:

•  Sie müssen die Person benennen, die in Ihrem Namen abstimmen soll, 
indem Sie die Anweisungen auf dem grünen Abstimmungsformular 
befolgen, das diesem Dokument beiliegt;

•  die Person, die als Ihr Bevollmächtigter an der Sitzung der 
Versicherungsnehmer teilnehmen wird, muss Folgendes mitbringen:

   Ihr unterzeichnetes grünes Abstimmungsformular (oder eine Kopie 
davon, wenn Sie dieses bereits per Post gesendet haben);

   ihr eigenes Ausweisdokument, um Ihr Bevollmächtigter zu sein, am besten 
einen Reisepass oder Führerschein; und

   Ihre Vertragsnummer(n).

Sofern die Person, die in Ihrem Auftrag an der EGM teilnimmt, nicht bereits 
für die Sitzung der Versicherungsnehmer unmittelbar vor der EGM anwesend 
ist, sollten sich diese Zeit lassen, ihre Teilnahme an der Versammlung 
einzutragen. Der Registrierungsschalter ist ab 9.00 Uhr geöffnet.

52.3  Berechtigte Mitglieder haben bei der EGM eine Stimme je GBP 1.000 ihrer Gesamtversicherungssumme bis zu 
maximal 10 Stimmen.

52.4  Wenn Ihnen mehr als eine Stimme bei der EGM zusteht, sind Sie berechtigt, Ihre Stimmen in jedem beliebigen 
Verhältnis für und gegen die Änderung der Satzung abzugeben. 

52.5  Selbst wenn Sie beabsichtigen, persönlich oder durch die Beauftragung eines Bevollmächtigten an der EGM 
teilzunehmen und dort an der Abstimmung teilzunehmen, möchten wir Sie dringend bitten, Ihre Stimme online oder 
im Voraus mittels Ihres grünen Abstimmungsformulars abzugeben. Auf diese Weise wird Ihre Stimme in jedem Fall 
gezählt, selbst wenn Sie letzten Endes nicht in der Lage sind, an der Versammlung teilzunehmen, oder wenn sich 
Ihre Anreise am Tag der Versammlung verzögert. Wenn Sie oder Ihr Bevollmächtigter persönlich an der Versammlung 
teilnehmen und dort an der Abstimmung teilnehmen, wird Ihre Stimme nicht zweimal gezählt. Es wird die Stimme 
gezählt, die mit dem kürzesten zeitlichen Abstand vor der EGM eingeht oder auf der dortigen Abstimmung abgegeben 
wird.

Abstimmung
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53. Einführung

53.1  Dieser Abschnitt richtet sich an alle 
Versicherungsnehmer. Fast das gesamte Geschäft 
der Equitable wird im Rahmen der vorgeschlagenen 
Übertragung auf Utmost übertragen. Es ist wichtig 
zu beachten, dass die Übertragung nur durchgeführt 
wird, wenn sie vom High Court genehmigt wird und 
wenn das Scheme genehmigt und eine zustimmende 
Abstimmung auf der EGM erfolgt.

53.2  Wenn die Übertragung umgesetzt wird, würden 
weder deutsche Verträge noch irische Verträge im 
Rahmen der Übertragung auf Utmost übertragen. Sie 
blieben Verträge der Equitable. Weitere Einzelheiten 
dazu, was mit den deutschen Verträgen und den 
irischen Verträgen geschieht, finden Sie in den 
Absätzen 7 und 36 bis 38 oben und in den Absätzen 
57 bis 59 unten.

53.3  In diesem Abschnitt werden die Hauptmerkmale 
der Übertragung, ihre Auswirkungen für die 
Versicherungsnehmer der Equitable und der mit ihr 
verbundene rechtliche Vorgang beschrieben. Es ist 
wichtig, dass Sie diese Zusammenfassung lesen. Die 
vollständigen Bedingungen der Übertragung sind 
im Übertragungsdokument aufgeführt, das auf der 
Webseite der Equitable verfügbar ist oder durch 
Kontaktaufnahme mit der Equitable mittels der in 
Absatz 66.1 unten angegebenen Informationen in 
Papierform angefordert werden kann.  

53.4  Um die Bedingungen der Übertragung und all ihre 
Auswirkungen zu vollständig verstehen, sollten Sie 
Folgendes lesen: diesen Abschnitt, den Abschnitt 
„Fragen und Antworten“ und die Zusammenfassung 
des Berichts des unabhängigen Experten für die 
Übertragung in Anhang VIII, zusammen mit dem 
Übertragungsdokument und dem Bericht des 
unabhängigen Experten für die Übertragung, die 
auf der Webseite der Equitable und der Webseite 
von Utmost zur Verfügung stehen.

53.5  Wenn Ihnen die Bedeutung oder die Wichtigkeit 
der Übertragung nicht ganz klar ist, können Sie 
die Helpline anrufen. Wenn Ihnen die Bedeutung 
oder die Wichtigkeit der Übertragung nach der 
Kontaktaufnahme mit der Helpline immer noch nicht 
ganz klar ist, sollten Sie erwägen, sich um Ihre eigene 
rechtliche Beratung zu bemühen.

54. Rechtsgrundlage für die Übertragung

54.1  Die Übertragung ist gemäß Part VII des 
britischen Financial Services and Markets 
Act 2000, (FSMA) durchzuführen, dies ist der  
 

gesetzliche Prozess, der die Übertragung von 
Versicherungsgeschäften zwischen zwei oder mehr 
Versicherungsgesellschaften ermöglicht. 

54.2  Die Übertragung wird nur mit der Zulassung (bzw. 
„Genehmigung“) des High Court wirksam, und wenn 
sie genehmigt wird, ist das Umsetzungsdatum 
voraussichtlich der 1. Januar 2020. Die Übertragung 
würde unmittelbar nach der Umsetzung des 
Schemes am Umsetzungsdatum erfolgen. 

54.3  Es bedarf keiner Abstimmung der 
Versicherungsnehmer im Rahmen des 
Übertragungsprozesses (jedoch können die 
Versicherungsnehmer und andere interessierte 
Parteien der Übertragung widersprechen, wie in 
Absatz 65 erläutert).

54.4  Es gibt zwei wichtige Schritte für den 
Übertragungsprozess:

(a) 1. Schritt – Erste Gerichtsanhörung 
  Den ersten Schritt im Prozess, der darin 

bestand, den High Court um Anweisungen 
hinsichtlich der Benachrichtigungsvorgaben für 
die Übertragung zu bitten, haben wir bereits 
ergriffen. Dies ist am 22. Juli 2019 erfolgt.

(b) 2. Schritt – Zweite Gerichtsanhörung
  Wir wenden uns erneut an den High Court, 

um das Gericht um die Zulassung (bzw. 
„Genehmigung“) der Übertragung zu bitten. 
Dies wird wahrscheinlich am 22. November 
2019 geschehen. Diesen Schritt werden wir nur 
ergreifen, wenn die Abstimmung der Scheme-
Versicherungsnehmer auf der Sitzung der 
Versicherungsnehmer zugunsten des Schemes 
ausfällt und die Abstimmung der berechtigten 
Mitglieder auf der EGM zugunsten der Änderung 
der Satzung ausfällt.

55. Auswirkung der Übertragung

55.1  Wenn die Übertragung genehmigt wird (und 
das Scheme genehmigt wird), wird das der 
Übertragung unterliegende Geschäft an Utmost 
am Umsetzungsdatum übertragen, nachdem das 
Scheme umgesetzt wurde.

55.2  Die Auswirkungen der Übertragung ab dem 
Umsetzungsdatum wären:
(a)  das der Übertragung unterliegende Geschäft, 

zu dem alle der Übertragung unterliegenden 
Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und 
Verträge sowie alle Rechte, Verbindlichkeiten 
und Verpflichtungen der Equitable, die zu 
diesen Vermögenswerten, Verbindlichkeiten und 
Verträgen gehören, wird auf Utmost übertragen 
(mit Ausnahme von Restvermögen oder 
Restverbindlichkeiten, die im Nachfolgenden 
beschrieben werden);

Übertragung
DieE



Equitable Life | Informationsbroschüre |  53

(b)  Utmost wird anstelle der Equitable im Hinblick 
auf die der Übertragung unterliegenden 
Verträge zum Versicherer;

(c)  die ausgeschlossenen Verträge verbleiben, wie 
unten beschrieben, bei der Equitable; und

(d)  Es wird eine neue Fondsstruktur innerhalb der 
Equitable geben, die aus dem Hauptfonds und 
dem neuen deutschen überschussbeteiligten 
Fonds besteht. Ausgeschlossene Verträge 
werden, wie in den Absätzen 57.2 bis 57.9 unten 
dargelegt, diesen Fonds zugewiesen, wobei 
die deutschen überschussbeteiligten Verträge 
und die damit verbundenen Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten dem deutschen 
überschussbeteiligten Fonds und alle anderen 
ausgeschlossenen Verträge dem Hauptfonds 
zugewiesen werden.

55.3 Wenn Sie der Besitzer eines der Übertragung 
unterliegenden Vertrags sind, gilt Folgendes:
(a)  Sie haben weiterhin die gleichen Rechte, 

Leistungen und Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit Ihrem Vertrag, die Sie 
unmittelbar vor der Übertragung hatten (bei 
Scheme-Versicherungsnehmern bedeutet dies 
die Rechte, Leistungen und Verbindlichkeiten im 
Rahmen Ihrer fondsgebundenen Verträge nach 
Inkrafttreten des Scheme);

(b)  Utmost wird Ihr Versicherer, und die 
Übertragung hat keinerlei Auswirkung auf 
die Ihre Vertragsbedingungen (bei Scheme-
Versicherungsnehmern enthalten die 
Bedingungen zum Zeitpunkt der Übertragung 
bereits alle Änderungen, die aufgrund des 
Scheme durchgeführt wurden – die Einzelheiten 
dieser Änderungen sind in Abschnitt B oben 
aufgeführt); 

(c)  alle Unterlagen und personenbezogenen Daten 
im Zusammenhang mit Ihrem Vertrag werden 
auf Utmost übertragen und jede Befugnis in 
Bezug auf Ihre Daten, die Sie der Equitable 
erteilt haben, wird auf Utmost übertragen;

(d)  Sie werden ein Versicherungsnehmer von 
Utmost, das für alle Aspekte der Verwaltung des 
Vertrags und Zahlungen im Zusammenhang mit 
Ihrem Vertrag verantwortlich wird. In der Praxis 
erhalten Sie den Kundenservice und Support 
weiterhin von demselben Team in Aylesbury, so 
dass Sie kaum eine Änderung bei der täglichen 
Betreuung und Verwaltung Ihres Vertrags 
feststellen werden;

(e)  alle der Übertragung unterliegenden 
Verträge sowie alle Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den 
der Übertragung unterliegenden Verträgen 
werden dem nicht-überschussbeteiligten Fonds 
von Utmost zugewiesen;

(f)  jegliche Verfahren im Zusammenhang mit 
der Equitable in Verbindung mit dem der 

Übertragung unterliegenden Geschäft werden 
von (oder gegen) Utmost eingeleitet oder 
fortgesetzt. Das bedeutet, dass alle Ansprüche, 
die Sie gegen die Equitable haben, Ansprüche 
gegen Utmost werden; und

(g)  die Leistungen und Verpflichtungen im Rahmen 
von Rückversicherungsverträgen in Bezug auf 
die der Übertragung unterliegenden Verträge 
und andere Geschäftsverträge, bei denen die 
Equitable eine Partei ist, und die sich auf das der 
Übertragung unterliegende Geschäft beziehen, 
werden auf Utmost übertragen.

55.4  Die Rechte und Verpflichtungen der Equitable 
(einschließlich Rückversicherungsverträgen) 
werden auf Utmost übertragen, und Utmost wird 
zur Gegenpartei des Vertrags. Wenn ein Vertrag 
(einschließlich eines Rückversicherungsvertrags) 
ausschließlich die ausgeschlossenen Verträge 
betrifft, wird dieser Vertrag nicht auf Utmost 
übertragen. Wenn ein Vertrag (einschließlich 
eines Rückversicherungsvertrags) sowohl die der 
Übertragung unterliegenden Verträge als auch die 
ausgeschlossenen Verträge betrifft, werden die 
Rechte und Verpflichtungen der Equitable gemäß 
diesem Vertrag zwischen der Equitable (in Bezug auf 
ausgeschlossene Verträge) und Utmost (in Bezug auf 
der Übertragung unterliegende Verträge) aufgeteilt.

56.  Ausgeschlossene Verträge, Restvermögen 
 und Restverbindlichkeiten

56.1 Die Übertragung soll alle Verträge der Equitable, 
mit Ausnahme der deutschen Verträge und der 
irischen Verträge, auf Utmost übertragen. Die 
deutschen Verträge und die irischen Verträge 
bleiben Verträge der Equitable. Die Übertragung 
enthält auch Bestimmungen, damit die Übertragung 
auch fortgesetzt werden kann, wenn der High 
Court aus welchem Grund auch immer nicht in der 
Lage ist, einen bestimmten Übertragungsvertrag 
am Umsetzungsdatum an Utmost zu übertragen 
(z. B. aufgrund eines Widerspruchs oder einer 
Nichtzulassung durch die zuständige EWR-
Aufsichtsbehörde oder einer Nichtzulassung für die 
Jersey-Übertragung und die Guernsey-Übertragung, 
wie unten beschrieben). Solche Verträge (falls 
vorhanden), sind gemeinsam mit den deutschen 
Verträgen und irischen Verträgen Ausgeschlossene 
Verträge. Im unwahrscheinlichen Fall, dass es 
Ausgeschlossene Verträge zusätzlich zu den 
deutschen Verträgen und den irischen Verträgen 
gibt, werden diese am Umsetzungsdatum von 
der Übertragung auf Utmost ausgeschlossen und 
verbleiben bei der Equitable.

56.2 Ausgeschlossene Verträge (einschließlich der 
deutschen Verträge und irischen Verträge) 
werden von der Equitable auf gleiche Weise und 
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mit dem gleichen Standard verwaltet, wie die 
der Übertragung unterliegenden Verträge von 
Utmost verwaltet werden. Utmost wird auch die 
ausgeschlossenen Verträge (mit Ausnahme der 
deutschen Verträge und der irischen Verträge) 
im Rahmen einer Rückversicherungsvereinbarung 
rückversichern, die zwischen der Equitable und 
Utmost abgeschlossen wurde, wodurch die 
finanzielle Verantwortung für die ausgeschlossenen 
Verträge bei Utmost liegt.

56.3 Ausgeschlossene Verträge (die keine deutschen 
Verträge oder irischen Verträge sind) können 
zu einem späteren Zeitpunkt (ein „späteres 
Übertragungsdatum“) auf Utmost gemäß den 
Regelungen des Übertragungsdokuments 
übertragen werden, wenn das Problem, das ihre 
Übertragung am Umsetzungsdatum verhindert 
hat, geklärt wurde. Die deutschen Verträge und 
die irischen Verträge sind von der Übertragung 
immer ausgeschlossen, so dass ein separater 
Übertragungsprozess erforderlich wäre, um diese  
Verträge an Utmost oder ein anderes Mitglied der  
Utmost-Gruppe zu einem späteren Zeitpunkt zu 
übertragen.

56.4  Es ist auch möglich, dass bestimmte 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erst 
nach dem Umsetzungsdatum auf Utmost 
übertragen werden. Dies kann passieren, da 
zum Beispiel die Einwilligungen Dritter für die 
Übertragung erforderlich sind (die nicht bis zum 
Umsetzungsdatum eingeholt werden konnten). 
Diese Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
werden als Restvermögen und Restverbindlichkeiten 
bezeichnet. Die Equitable geht nicht davon aus, 
dass es Restvermögen oder Restverbindlichkeiten 
geben wird, abgesehen vom Kapitalbetrag, 
den die Equitable zurückhalten muss, um 
unmittelbar nach dem Umsetzungsdatum ihre 
Solvabilitätskapitalanforderung zu erfüllen. Dieses 
Kapital würde nicht auf Utmost übertragen 
werden, außer und bis der Status der Equitable als 
zugelassenes Unternehmen von der PRA widerrufen 
wird. Bestimmte Geschäftsverträge, die sich auf 
die irischen Verträge und die deutschen Verträge 
beziehen, sind ebenfalls von der Übertragung 
ausgeschlossen und bleiben bei der Equitable.

 Die Höhe desRestvermögens, das bei der Equitable 
zur Erfüllung ihrer Solvenzkapitalanforderungen nach 
der zum Umsetzungsdatum erfolgendenÜbertragung 
verbleiben wird, schließt eine Spanne von 25 % über 
dem vorgeschriebenen Mindestkapitalbetrag ein.

56.5  Die Übertragung an Utmost führt zu zusätzlichen 
Erwägungen für Treuhänder bestimmter  
Rentenprodukte für den öffentlichen Sektor, die 
Gruppenverträge mit zusätzlichen freiwilligen 
Beiträgen bzw. Rentenverträge mit der Equitable  
besitzen (siehe auch Absatz 16 von Anhang III). Ohne 
die Genehmigung des jeweils zuständigen Minister 
und der Secretaries of State für diese Schemes, dass 
Utmost der neue Anbieter dieser Verträge ist, könnte 
argumentiert werden, dass die Übertragung zu den 
folgenden Konsequenzen führt: 

 (a)  hinsichtlich der NHS-Schemes und  
Lehrer-Schemes: 
(i)  die Treuhänder könnten entgegen den 

gesetzlichen Regeln ihrer jeweiligen Schemes 
agieren; 

(ii)  die zugrundeliegenden Mitglieder eines 
Gruppenvertrages dürfen nicht mehr von den 
zuständigen Secretaries of State Garantien für 
ihre Leistungen erhalten, die die Treuhänder 
zu zahlen haben; und

 (b)  Hinsichtlich des Polizei-Schemes kann der 
Treuhänder entgegen den gesetzlichen Regeln 
seines Schemes agieren. 

56.6 Die Equitable und Utmost haben gemeinsam die 
zuständigen Regierungsstellen angeschrieben, um 
die Secretaries of State (Health and Social Care 
and for Education (Gesundheit und Soziales sowie 
für Bildung)) und den Minister of State for Policing 
and the Fire Service (Staatsminister für Polizei und 
Feuerwehr) auf diese Umstände hinzuweisen.

57.  Zuordnung der der Übertragung unterliegenden 
Verträge,  ausgeschlossenen Verträge und 
deutschen überschussbeteiligten Verträge

Der Übertragung unterliegende Verträge
57.1 Ab dem Umsetzungsdatum:
 (a)  werden die der Übertragung unterliegenden 

Verträge (sowie verbundene Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten) dem nicht-
überschussbeteiligten Fonds von Utmost 
zugewiesen; und

 (b)  werden die Immobilien und die damit 
verbundenen Verbindlichkeiten der der 
Übertragung unterliegenden Verträge in 
jedem internen fondsgebundenen Fonds 
(einschließlich des Secure Cash Investment), 
der zum Zweck der Berechnung der im Rahmen 
der fondsgebundenen Fonds zu zahlenden 
Leistungen von der Equitable verwaltet wird, 
einem entsprechenden fondsgebundenen Fonds 
von Utmost zugewiesen und werden Teil eines 
solchen Fonds. 
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Ausgeschlossene Verträge
57.2  Ab dem Umsetzungsdatum verbleiben die 

Immobilien und die damit verbundenen 
Verbindlichkeiten der ausgeschlossenen Verträge, 
mit Ausnahme der deutschen überschussbeteiligten 
Verträge (welche, wie unten dargestellt, dem 
deutschen überschussbeteiligten Fonds zugewiesen 
werden), im Hauptfonds der Equitable.

Deutsche überschussbeteiligte Verträge
57.3  Ab dem Umsetzungsdatum wird die Fondsstruktur 

der Equitable durch die Einrichtung eines neuen 
überschussbeteiligter Fonds (der „deutsche 
überschussbeteiligte Fonds“) für die deutschen 
überschussbeteiligten Verträge geändert. Der 
deutsche überschussbeteiligte Fonds wird vom 
Hauptfonds der Equitable getrennt sein.

57.4  Der deutsche überschussbeteiligte Fonds wird als ein 
separater, zweckgebundener Fonds zugunsten  
der deutschen überschussbeteiligten Verträge 
geführt und hält nur Vermögenswerte, die deutschen  
überschussbeteiligten Verträgen  zurechenbar sind.

57.5  Die Vertragswerte der deutschen 
überschussbeteiligten Verträge nach britischem 
Vorbild werden wie in Absatz 37.1 oben beschrieben 
erhöht. Der erhöhte Wert für jeden deutschen 
überschussbeteiligten Vertrag nach britischem 
Vorbild wird dem deutschen überschussbeteiligten 
Fonds am Umsetzungsdatum als dessen 
anfänglicher Vermögensanteil zugewiesen. Nach 
dem Umsetzungsdatum wird dieser anfängliche 
Vermögensanteil zu ihrem Vermögensanteil, der 
gemäß den Prinzipien im Übertragungsdokument 
geführt wird, zum Beispiel durch Verringerung 
bei Entnahmen und Erhöhung bei Zahlung von 
Beiträgen.

57.6  Nach der Zuordnung des deutschen 
überschussbeteiligten Fonds wird der Anspruch 
der deutschen überschussbeteiligten Verträge 
nach britischem Vorbild auf Beteiligung an 
Gewinnen und Vermögenswerten (und Verlusten 
und Verbindlichkeiten) der Equitable zu ihrem 
Vorteil als der Vermögensanteil im deutschen 
überschussbeteiligten Fonds zweckgebunden. 
Besitzer aller deutschen überschussbeteiligten 
Verträge haben kein Recht auf Beteiligung an 
Vermögenswerten außerhalb des deutschen 
überschussbeteiligten Fonds, einschließlich des 
Hauptfonds der Equitable.

57.7  Bestimmte Gutschriften und Belastungen werden 
vom und auf den deutschen überschussbeteiligten 
Fonds, wie im Übertragungsdokument dargelegt, 
vorgenommen. Die Vermögensanteile am deutschen 
überschussbeteiligten Fonds werden gemäß 
dem Übertragungsdokument und Abschnitt 
4.3 der PPFM ermittelt. Der Betrag wird um die 
tatsächliche Rendite der Vermögenswerte abzüglich 
Transaktionskosten und Steuern sowie tatsächliche 
Beitragszahlungen abzüglich Gebühren erhöht. Er 

wird um tatsächliche Entnahmen und prozentuale 
Jahresgebühren reduziert. Er wird auch Anpassungen 
enthalten, die zur Glättung vorgenommen werden.

57.8  Beispielsweise werden Investmentgewinne, 
Erträge und Gewinne aus dem dem deutschen 
überschussbeteiligten Fonds zugeordneten 
Geschäft dem Fonds gutgeschrieben und jährliche 
Verwaltungsgebühren für die deutschen 
 überschussbeteiligten Verträge werden dem Fonds 
entnommen.

57.9  Eine Rückversicherung zwischen Fonds, die zwischen 
dem deutschen überschussbeteiligten Fonds und 
dem Hauptfonds der Equitable erfolgt, wird gemäß 
dem Übertragungsdokument erstellt. Die Zwischen-
Fonds-Rückversicherungsvereinbarung soll der 
zwischen der Equitable und Utmost vereinbarte 
Position Wirkung verleihen, sodass die Fonds, mit 
Ausnahme des deutschen überschussbeteiligten 
Fonds, bei der Equitable das Risiko für einen 
Mangel an Vermögenswerten im deutschen 
überschussbeteiligten Fonds tragen, einschließlich 
im Zusammenhang mit den Kosten für Garantien 
bezüglich deutscher überschussbeteiligter Verträge 
(und umgekehrt für einen Gewinn, wenn ein 
Überschuss von Vermögenswerten im deutschen 
überschussbeteiligten Fonds besteht).

58. Handhabung der der Übertragung unterliegenden 
        Verträge und der jährlichen Verwaltungsgebühren

58.1 Ab dem Umsetzungsdatum werden die der 
Übertragung unterliegenden Verträge von 
Utmost verwaltet. Im Rahmen der Bedingungen 
der Übertragung hat sich Utmost zu Folgendem 
verpflichtet:
(a)  in den ersten 12 Monaten nach dem 

Umsetzungsdatum: 
(i) alle zumutbaren Anstrengungen zu 

unternehmen, um die der Übertragung 
unterliegenden Verträge gemäß einem 
Standard zu verwalten, der dem gleichwertig 
ist, der in den 12 Monaten vor dem 
Umsetzungsdatum auf fondsgebundene 
Verträge und Rentenverträgen angewandt 
wurde; und

(ii) keine wesentlichen Änderungen an 
den Bedingungen der der Übertragung 
unterliegenden Verträge vorzunehmen, es sei 
denn, dass dies aufgrund von Änderungen im 
geltendem Recht erforderlich ist, und keine 
Handlungen vorzunehmen, die nachteilige 
Auswirkungen auf die angemessenen 
Erwartungen der Versicherungsnehmer 
hinsichtlich einem der Übertragung 
unterliegenden Vertrag hätten; 

(b)  nach den ersten 12 Monaten nach dem 
Umsetzungsdatum wird Utmost angemessene 
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Anstrengungen unternehmen, um die der 
Übertragung unterliegenden Verträge gemäß 
der guten Branchenpraxis und dem geltenden 
Recht sowie gemäß einem Standard zu 
verwalten, der mindestens dem von Utmost 
im Allgemeinen im Rahmen seines Geschäfts 
angewandten Verwaltungsniveau entspricht;

58.2  Utmost hat zudem die folgenden Richtlinien 
im Zusammenhang mit den Kosten für die der 
Übertragung unterliegenden Verträge vereinbart:
(a)  in den ersten 12 Monaten nach dem 

Umsetzungsdatum werden die jährlichen 
Verwaltungsgebühren, die von den 
der Übertragung unterliegenden 
Versicherungsnehmern zu zahlen sind, die ihre 
Vermögenswerte bezüglich ihrer Investitionen 
im Secure Cash Investment halten, nicht mehr 
als 0,50 % pro Jahr betragen, und unabhängig 
von der Höhe der jährlichen Verwaltungsgebühr 
für das Secure Cash Investment wird der 
Anteilspreis des Secure Cash Investment 
für diese der Übertragung unterliegenden 
Versicherungsnehmer zum Umsetzungsdatum 
nicht unter den Wert sinken, den es am Tag des 
Umsetzungsdatums hatte; und

(b)  die jährlichen Verwaltungsgebühren, die von  
einem der Übertragung unterliegenden 
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit 
dem fondsgebundenen Fonds zu zahlen sind, 
in dem dieser nach dem Umsetzungsdatum 
Investitionen hält, werden nicht mehr als 
0,75 % pro Jahr betragen, außer in bestimmten 
Szenarien, die nachfolgend beschrieben werden:

(i) wenn die jährlichen Verwaltungsgebühren 
für den fondsgebundenen Fonds am 
Umsetzungsdatum 75 Basispunkte 
überschreiten; oder

(ii) bei einer wesentlichen Erhöhung der 
Kosten von Utmost aufgrund einer 
regulatorischen Maßnahme, die auch 
andere Lebensversicherungsgesellschaften 
dazu veranlasst, ihre jährlichen 
Verwaltungsgebühren zu erhöhen; oder

(iii) bei einer Erhöhung von Investment-
Management-, Verwahrungs-, Handels- oder 
Anteilspreiskosten Dritter unter bestimmten 
Umständen; und

(iv) Unter keinen Umständen werden die 
jährlichen Verwaltungsgebühren, die 
ein Versicherungsnehmer bezüglich der 
fondsgebundenen Fonds zahlt, in denen er 
Investitionen hält, 1 % pro Jahr übersteigen.

 (c) Utmost hat zudem vereinbart, dass die 
einzigen von ihm angewandten Gebühren, die 
von einem der Übertragung unterliegenden 
Versicherungsnehmer gemäß seinem der 
Übertragung unterliegenden Vertrag getragen 
werden, in Bezug auf die fondsgebundenen 
Fonds, in denen sie nach dem Umsetzungsdatum 
Investitionen halten, die folgenden sind:
 (i) die jährlichen Verwaltungsgebühren, die 

in den Absätzen 58.2(a) und (b) oben 
beschrieben sind; 

 (ii) ausdrückliche Abzüge von Anteilen, wie im 
Anhang 4 des Scheme-Dokuments oder 
der Vertragsbedingungen festgelegt, um 
zusätzliche Versicherungsleistungen bei 
einigen Verträgen zu decken; und

 (iii) Sonstige Gebühren, die in den 
Vertragsbedingungen dieses der Übertragung 
unterliegenden Vertrags zulässig sind.

(d)  Es werden außer den in Absätzen 58.2(a), 
(b) und (c) oben genannten jährlichen 
Verwaltungsgebühren in Bezug auf 
Investment-Management-, Verwaltungs- 
oder Vermögensverwaltungskosten, 
einschließlich Fondsverwaltungskosten und 
Verwahrungskosten, keine Gebühren von Utmost 
erhoben:

(i) jedoch wird nur für den Immobilienfonds ein 
Teil der Vermögensverwaltungskosten auch 
im Preis der Anteile des jeweiligen der  
Übertragung unterliegenden Vertrags 
ausgewiesen;

(ii) Kosten, die beim Kauf, Verkauf, Leihen oder 
Borgen von Vermögenswerten anfallen, zum 
Beispiel Maklergebühren, Stempelzölle und 
Steuern werden im Preis der Anteile des 
der Übertragung unterliegenden Vertrags 
ausgewiesen; und

(iii) laufende Gebühren, die durch den 
zugrundeliegenden OEIC entstehen, 
werden von Utmost rabattiert, sodass 
der der Übertragung unterliegende 
Versicherungsnehmer jährlichen 
Verwaltungsgebühren und keinen 
zusätzlichen laufenden Kosten ausgesetzt ist. 
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59. Führung ausgeschlossener Verträge und jährliche  
 Verwaltungsgebühren

59.1  Ab dem Umsetzungsdatum werden die 
ausgeschlossenen Verträge weiterhin von der 
Equitable verwaltet, die eine Tochtergesellschaft von 
Utmost sein wird. Im Rahmen der Übertragung hat 
sich die Equitable zu Folgendem verpflichtet:

 (a)  in den ersten 12 Monaten nach dem 
Umsetzungsdatum:

   (i)  alle zumutbaren Anstrengungen zu 
unternehmen, um die ausgeschlossenen 
Verträge gemäß eines Standards zu verwalten, 
der dem in den 12 Monaten vor dem 
Umsetzungsdatum auf fondsgebundene 
Verträge und Rentenverträgen angewandten 
gleichwertig ist; und

   (ii)  keine wesentlichen Änderungen an 
den Versicherungsbedingungen der 
ausgeschlossenen Verträge vorzunehmen, 
sofern dies nicht aufgrund von Änderungen 
im geltenden Recht erforderlich ist, und keine 
Handlungen vorzunehmen, die nachteilige 
Auswirkungen auf die angemessenen 
Erwartungen der Versicherungsnehmer 
hinsichtlich eines ausgeschlossenen Vertrags 
hätten.

 (b)  nach den ersten 12 Monaten nach dem 
Umsetzungsdatum wird Utmost angemessene 
Anstrengungen unternehmen, um die 
ausgeschlossenen Verträge gemäß der 
guten Branchenpraxis und dem geltenden 
Recht sowie gemäß einem Standard zu 
verwalten, der mindestens dem von Utmost 
allgemein in seinem Geschäfts angewandten 
Verwaltungsniveau entspricht.

59.2  Die Equitable hat auch die folgenden Richtlinien 
im Zusammenhang mit den Gebühren für 
ausgeschlossene Verträge vereinbart:

 (a) in den ersten 12 Monaten nach dem 
     Umsetzungsdatum werden die jährlichen 
     Verwaltungsgebühren, die von den 
     Versicherungsnehmern ausgeschlossener 
     Verträge zu zahlen sind, die ihre Vermögenswerte 
     bezüglich ihrer Investments im Secure Cash 
     Investment halten, nicht mehr als 0,50 % pro 
     Jahr betragen, und unabhängig von der Höhe der 
     jährlichen Verwaltungsgebühr für das Secure  
     Cash Investment wird der Anteilspreis des Secure 
     Cash Investment für diese Versicherungsnehmer 
     zum Umsetzungsdatum nicht unter den Wert 
     sinken, den es am Tag des Umsetzungsdatums 
     hatte; und

 (b)  die jährlichen Verwaltungsgebühren, die 
von einem Versicherungsnehmer eines 

ausgeschlossenen Vertrags (der ein 
fondsgebundener Vertrag ist) im Zusammenhang 
mit dem fondsgebundenen Fonds zu zahlen 
sind, in dem dieser nach dem Umsetzungsdatum 
Investitionen hält, werden nicht mehr als 
0,75 % pro Jahr betragen, außer in bestimmten 
Szenarien, die nachfolgend beschrieben werden:

   (i) wenn die jährlichen Verwaltungsgebühren für 
          den fondsgebundenen Fonds am 
          Umsetzungsdatum 75 Basispunkte 
          überschreiten; oder 

   (ii)  bei einer wesentlichen Erhöhung der 
Kosten der Equitable aufgrund einer 
aufsichtsrechtlichen Maßnahme, die auch 
andere Lebensversicherungsgesellschaften 
dazu veranlasst, ihre jährlichen 
Verwaltungsgebühren zu erhöhen; oder 

   (iii)  bei einer Erhöhung von Investment-
Management-, Verwahrungs-,  
Handels- oder Anteilspreiskosten Dritter unter 
bestimmten Umständen; und

   (iv)  unter keinen Umständen werden die 
jährlichen Verwaltungsgebühren eines 
ausgeschlossenen Vertrags, die ein 
Versicherungsnehmer bezüglich der  
fondsgebundenen Fonds zahlt, in denen 
er investiert, 1 % pro Jahr übersteigen;

  (c)  die einzigen von ihm angewandten Gebühren, 
die von einem Versicherungsnehmer gemäß 
einem ausgeschlossenen Vertrag (der ein 
fondsgebundener Vertrag ist) in Bezug auf die 
fondsgebundenen Fonds, in denen er nach dem 
Umsetzungsdatum investiert, getragen werden, 
sind die folgenden:

 (i)   die jährlichen Verwaltungsgebühren, die 
in den Absätzen 59.2(a) und (b) oben 
beschrieben sind; 

 (ii)  ausdrückliche Abzüge von Anteilen, wie im 
Anhang 4 des Scheme-Dokuments oder 
der Vertragsbedingungen festgelegt, um 
zusätzliche Versicherungsleistungen bei 
einigen Verträgen zu decken; und  

(iii)   sonstige Gebühren, die in den 
Vertragsbedingungen dieses 
ausgeschlossenen Vertrags zulässig sind;

  (d)  es werden außer den in Absätzen 59.2(a), 
(b) und (c) oben genannten jährlichen 
Verwaltungsgebühren in Bezug auf 
Investment-Management-, Verwaltungs- 
oder Vermögensverwaltungskosten, 
einschließlich Fondsverwaltungskosten und 
Verwahrungskosten, keine Gebühren von der 
Equitable erhoben;
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 (i)   jedoch wird nur für den Immobilienfonds 
ein Teil der Vermögensverwaltungskosten 
auch im Preis der Anteile des jeweiligen 
ausgeschlossenen Vertrags widergespiegelt 
werden; 

 (ii)   Kosten, die beim Kauf, Verkauf, Leihen oder 
Borgen von Vermögenswerten anfallen, zum 
Beispiel Maklergebühren, Stempelzölle und 
Steuern werden im Preis der Anteile des 
ausgeschlossenen Vertrags widergespiegelt; 
und

 (iii)   laufende Gebühren, die durch den 
zugrundeliegenden OEIC entstehen, werden 
von der Equitable rabattiert, sodass der 
Besitzer eines ausgeschlossenen Vertrags 
jährlichen Verwaltungsgebühren und keinen 
zusätzlichen laufenden Kosten ausgesetzt ist.

Deutsche überschussbeteiligte Verträge nach 
britischem Vorbild

   (e)  die jährlichen Verwaltungsgebühren, die von 
einem deutschen Versicherungsnehmer mit 
einem überschussbeteiligten Vertrag nach 
britischem Vorbild zu zahlen sind, werden nicht 
über 0,75 % pro Jahr hinausgehen, außer unter 
gewissen Umständen, wie folgend:

   (i)  bei einer wesentlichen Erhöhung der 
Kosten der Equitable aufgrund einer 
aufsichtsrechtlichen Maßnahme, die auch 
andere Lebensversicherungsgesellschaften 
dazu veranlasst, ihre jährlichen 
Verwaltungsgebühren zu erhöhen; oder

   (ii)  bei einer Erhöhung von Investment-
Management-, Verwahrungs-, Handels- oder 
Anteilspreiskosten Dritter unter bestimmten 
Umständen, und

   (iii)  unter keinen Umständen werden die 
jährlichen Verwaltungsgebühren, die von 
einem deutschen Versicherungsnehmer mit 
einem überschussbeteiligten Vertrag nach 
britischem Vorbild eines ausgeschlossenen 
Vertrags bezüglich der fondsgebundenen 
Fonds, in denen er investiert, gezahlt werden, 
1 % pro Jahr übersteigen;

 (f)  Die von einem deutschen Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligten Verträgen zu 
zahlenden Garantiegebühren werden anfänglich 
0 % pro Jahr betragen. Jegliche solche künftigen 
Gebühren werden vom Chief Actuary und dem 
With-Profits Actuary der Equitable bestimmt, 
dürfen aber unter keinen Umständen 0,50% pro 
Jahr übersteigen.

(g)  die einzigen angewandten Gebühren, die von 
einem Versicherungsnehmer gemäß seinem 
deutschen überschussbeteiligten Vertrag nach 
britischem Vorbild nach dem Umsetzungsdatum 
getragen werden, sind:

(i) die jährliche Verwaltungsgebühr, die in den 
Absätzen 59.2(e) und (f) oben beschrieben ist;

(ii) ausdrückliche Abzüge von Anteilen, wie im 
Anhang 4 des Scheme-Dokuments oder 
der Vertragsbedingungen festgelegt, um 
zusätzliche Versicherungsleistungen bei 
einigen Verträgen zu decken; und

(iii) alle sonstigen Gebühren, die in den 
Vertragsbedingungen dieses deutschen 
überschussbeteiligten Vertrags nach 
britischem Vorbild  zulässig sind;

(h)  abgesehen von den in 59.2(e), (f) 
und (g) oben genannten jährlichen 
Verwaltungsgebühren werden für einen 
deutschen überschussbeteiligten Vertrag 
nach britischem Vorbild hinsichtlich der 
Investment-Management-, Verwaltungs- 
oder Vermögenswertverwaltungskosten, 
einschließlich Fondsverwaltungskosten 
und Verwahrungskosten, keine zusätzlichen 
Gebühren von der Equitable erhoben;

(i) jedoch werden die Kosten, die beim 
Kauf, Verkauf, Leihen oder Borgen von 
Vermögenswerten entstehen, wie z.B. 
Maklergebühren, Stempelzölle und Steuern, 
durch den Wert der Vermögenswerte, die 
die Vermögensanteile eines deutschen 
überschussbeteiligten Vertrags  
nach britischem Vorbild absichern, 
widergespiegelt; und

(ii) laufende Gebühren, die durch den 
zugrundeliegenden OEIC entstehen, 
werden von der Equitable rabattiert, 
sodass der Besitzer eines deutschen 
überschussbeteiligten Vertrags 
nach britischem Vorbild jährlichen 
Verwaltungsgebühren unterliegt, und keinen 
zusätzlichen laufenden Kosten.
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60.  Änderungen an der Übertragung nach der 
zweiten Gerichtsanhörung

60.1.  Wesentliche Änderungen der Bedingungen für die 
Übertragung, sofern diese während der zweiten 
Gerichtsanhörung genehmigt wird, erfordern eine 
weitere Genehmigung durch den High Court und die 
Aufsichtsbehörden.

61. Utmost 

61.1  Utmost ist ein in Großbritannien tätiges Lebens- 
und Rentenunternehmen, einer der Kernbereiche 
der erweiterten Utmost-Gruppe; eine anhaltend 
wachsende Lebensversicherungsgruppe, die im 
Jahr 2013 gegründet wurde, um ein führender 
Anbieter des europäischen Versicherungsmarktes 
zu werden. Ein weiterer Kernbereich der Utmost-
Gruppe ist „Utmost International“, ein international 
tätiges Lebensversicherungsunternehmen, das zwei 
Schlüsselmärkte bedient. Es bietet internationale 
Lebensversicherungen für wohlhabende, 
vermögende und äußerst vermögende 
Einzelpersonen sowie Gruppenrisiko-Lösungen für 
multinationale Unternehmen an. 

61.2  Das Hauptbüro der Utmost Group befindet sich in 
London und beschäftigt derzeit 900 Mitarbeiter 
in verschiedenen Geschäftsbereichen. Zum 31. 
Dezember 2013 verwaltete die Utmost-Gruppe c. 
Vermögenswerte von rund 33 Mrd. GBP (rund 37 Mrd. 
EUR) im Auftrag von 240.000 Kunden, seit ihrer 
Gründung hat die Utmost-Gruppe 12 Akquisitionen 
getätigt.

61.3 Utmost, ein Kernbereich der Utmost-Gruppe, 
verwaltet derzeit rund 1,7 Mrd. GBP Vermögenswerte 
im Auftrag von 100.000 Kunden. Ihre Strategie 
besteht darin, alteingesessene, etablierte 
Unternehmen und Geschäftsbücher von großen 
Versicherungskonzernen zu erwerben und dann 
ihren Kunden und Verträgen durch ihre starke 
Kapitalausstattung und ihr Bestreben, die Effizienz 
im operativen Management zu steigern, ein finanziell 
stabiles Zuhause zu bieten.

61.4 Utmost wurde im Jahr 2017 gegründet, um den 
Übergang aller Verträge der Reliance Mutual 
Insurance Society Ltd. zu erhalten, deren Tradition 
in der Versicherungsbranche über 100 Jahre 
zurückreicht und die in den 2000er Jahren Geschäfte 
von verschiedenen anderen Unternehmen erworben 
hat. Weitere Informationen zur Historie von Utmost 
finden Sie auf der Webseite von Utmost unter  
www.utmost.co.uk/about-us/history-and-facts.

61.5 Utmost beabsichtigt nicht, die Dienstleistungen, 
an die die Versicherungsnehmer der Equitable 
gewöhnt sind, zu beeinträchtigen oder zu stoppen, 
sondern diese zu verstärken und zu unterstützen, 
mit dem Ziel, weiterhin zuverlässige, konsistente 
Dienstleistungen und klare Kommunikation 

anzubieten. Utmost verpflichtet sich zur 
Zusammenarbeit mit den Versicherungsnehmern, 
um ihnen dabei zu helfen, ihre Anlageziele zu 
erreichen.

62. Der unabhängige Experte für die Übertragung

62.1 Der rechtliche Vorgang für die Übertragung 
erfordert, dass ein unabhängiger Experte 
(bei dem es sich um einen unabhängigen 
Versicherungsmathematiker handeln muss, der 
kein Mitarbeiter der Equitable oder von Utmost 
sein darf) die Bedingungen der Übertragung 
und ihre wahrscheinlichen Auswirkungen für die 
Versicherungsnehmer von Equitable und von 
Utmost überprüft. Dieser stellt dem High Court 
und den Versicherungsnehmern einen Bericht über 
die Übertragung zur Erwägung zur Verfügung. Dies 
findet Anwendung für jede Übertragung dieser Art; 
die Ernennung des unabhängigen Experten für die 
Übertragung gilt nicht nur für diese Übertragung.

62.2 Obwohl sie ähnliche Titel haben, ist ein 
unabhängiger Experte für die Übertragung 
nicht derselbe wie der unabhängige Experte 
für die Versicherungsnehmer, und beiden fallen 
verschiedene Aufgaben zu. Der unabhängige 
Experte für die Versicherungsnehmer erstellt einen 
Bericht über das Scheme; bei diesem Bericht geht 
es nicht um die Übertragung. Der unabhängige 
Experte für die Übertragung erstellt einen Bericht 
über die Übertragung;  bei diesem Bericht geht es 
nicht um das Scheme. 

62.3 Der unabhängige Experte für die Übertragung 
ist Richard Baddon von der Firma Deloitte. Seine 
Ernennung wurde von der PRA nach Beratung 
mit der FCA genehmigt. In seinem vollständigen 
Bericht geht er detailliert auf die Auswirkungen 
der vorgeschlagenen Übertragung für alle 
Versicherungsnehmer von Equitable und von Utmost 
ein und legt dar, wie er zu jeder Schlussfolgerung 
gelangt ist. Sein Bericht kann auf der Webseite 
eingesehen werden, und wir empfehlen Ihnen, den 
Bericht zu lesen. Sollte der unabhängige Experte 
für die Übertragung ergänzende Berichte erstellen, 
werden auch diese vor der zweiten Gerichtsanhörung 
auf der Webseite zur Verfügung gestellt. Daher 
möchten wir Sie bitten, auf der Webseite nachzusehen, 
ob es dort Aktualisierungen gibt.

63.  Zusammenfassung des Berichts des unabhängigen 
Experten zur Übertragung

63.1 Eine Zusammenfassung des Berichts des 
unabhängigen Experten für die Übertragung für die 
Versicherungsnehmer ist in Anhang VIII enthalten. 
Zusammenfasend kommt er zu dem Schluss, dass er 
davon überzeugt ist, dass die Übertragung 
 keine wesentliche nachteilige Auswirkung für  
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eine etwaige Gruppe von Versicherungsnehmern 
haben wird und sich auch nicht nachteilig auf die 
Leistungssicherheit einer etwaigen Gruppe von 
Versicherungsnehmern auswirken wird.

64. Kosten und Aufwendungen

64.1  Alle Kosten und Aufwendungen, die im 
Zusammenhang mit der Übertragung entstehen, 
einschließlich der Gebühren des unabhängigen 
Experten für die Übertragung, der Rechtskosten und 
der Gebühren der Aufsichtsbehörden, werden von 
der Equitable und von Utmost bezahlt. Die Equitable 
und die Utmost tragen jeweils ihre eigenen Kosten 
und teilen sich die gemeinsamen Kosten. 

65. Das Widerspruchsrecht

65.1  Obwohl keine Abstimmung der 
Versicherungsnehmer zu der Übertragung 
stattfindet, können alle Versicherungsnehmer der 
Equitable Bedenken äußern oder Widerspruch 
einlegen, wenn sie der Ansicht sind, dass die 
Übertragung negative Auswirkungen für sie 
haben wird. Obwohl dazu keine Verpflichtung 
besteht, sollten sie dies so bald wie möglich und 
idealerweise mindestens fünf Tage vor der zweiten 
Gerichtsanhörung tun. Informationen dazu, wie 
Sie Bedenken äußern oder Widerspruch einlegen 
können, finden Sie in Absatz 66.1 unten.

65.2  Wenn Sie mit der vorgeschlagenen Übertragung 
einverstanden sind, müssen Sie nichts Weiteres tun. 
Bedenken Sie, dass der Vorschlag als Ganzes nicht 
umgesetzt wird, es sei denn, dass der High Court die 
Übertragung genehmigt.

66. Widerspruchsprozess

66.1 Wie Sie Bedenken äußern oder Widerspruch 
einlegen können

(a) Sie können Ihr Anliegen oder Ihren Widerspruch 
auf folgende Weise vorbringen:

(i) Schriftlich an unsere Anwälte von Freshfields 
Bruckhaus Deringer LLP, 65 Fleet Street, 
London EC4Y 1HS (bitte kennzeichnen Sie 
jegliche Korrespondenz als zu Händen von: 
Craig Montgomery und Kevin Whibley) oder 
per E-Mail an equitable@freshfields.com; 

(ii) Per Telefon an unsere Helpline unter der 
folgenden Nummer:

  (A) Individuelle Versicherungsnehmer:
   (I) Aus Großbritannien: +0330 159 1530
   (II) Von außerhalb Großbritanniens:  

        +44 1296 386242
  (B) Gruppenvertragstreuhänder:
   (I) Aus Großbritannien: +0330 159 1531
   (II)  Von außerhalb Großbritanniens:  

+44 1296 385225

  (C) Besitzer von deutschen Verträgen: 
 01803 234 630

(iii) Persönlich (oder durch einen Rechtsvertreter) 
bei der zweiten Gerichtsanhörung bei 
den Royal Courts of Justice, 7 Rolls 
Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL, 
Großbritannien. 

66.2 Wir werden Ihr Anliegen bzw. Ihren Widerspruch 
dokumentieren und den Aufsichtsbehörden, dem 
unabhängigen Experten für die Übertragung und 
dem High Court eine Kopie davon, zusammen 
mit einer Kopie unserer Antwort, zur Verfügung 
stellen. Der Umstand, dass Sie uns vor der zweiten 
Gerichtsanhörung über Ihren Widerspruch 
benachrichtigen, hat keinen Einfluss auf Ihr Recht, an 
der Anhörung teilzunehmen und Ihren Widerspruch 
persönlich dem Gericht vorzutragen, was Sie 
trotzdem noch tun können.

66.3 Wenn Sie beabsichtigen, an der zweiten 
Gerichtsanhörung teilzunehmen oder sich auf 
dieser vertreten zu lassen, bitten wir Sie, dies mittels 
der oben angegebenen Kontaktinformationen der 
Equitable oder der Utmost mitzuteilen.

66.4 Was geschieht, nachdem wir Ihren 
Widerspruch erhalten haben?
 Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Sie 
innerhalb von fünf Werktagen anschreiben oder 
anrufen, um auf Ihren Widerspruch zu reagieren oder 
den Erhalt Ihres Widerspruchs zu bestätigen. Wenn 
wir nur den Erhalt Ihres Widerspruchs bestätigen, 
werden wir Ihnen in unserem Schreiben mitteilen, 
wann wir vollständig antworten werden.

67. Zweite Gerichtsanhörung

67.1  Die zweite Gerichtsanhörung wird voraussichtlich 
am 22. November 2019 am folgenden Ort stattfinden: 
Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, 
London EC4A 1NL. 

67.2  Das Datum der Anhörung kann sich noch ändern. 
Jeder, der an der Anhörung teilnehmen möchte, 
sollte auf der Webseite unter www.equitable.co.uk 
nachsehen, die aktualisiert wird, wenn sich das 
Datum der Anhörung ändert. 

68. Wer wird dort sein?

68.1  An der zweiten Gerichtsanhörung werden 
Vertreter der Equitable und von Utmost sowie 
der unabhängige Experte für die Übertragung 
teilnehmen. Die Equitable und die Utmost werden 
bei der zweiten Gerichtsanhörung gemeinsam von 
einem QC vertreten. Auch die Aufsichtsbehörden 
haben das Recht, an diesem Gerichtstermin 
teilzunehmen.
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68.2  Darüber hinaus können Mitglieder der Öffentlichkeit 
an der zweiten Gerichtsanhörung teilnehmen. Wenn 
Sie einen Widerspruch gegen die Übertragung 
haben, da Sie der Ansicht sind, dass diese eine 
nachteilige Auswirkung für Sie hat, können Sie 
(persönlich oder durch einen Vertreter) an der 
zweiten Gerichtsanhörung teilnehmen und Ihren 
Widerspruch dem Gericht vortragen.

69. Was geschieht während der zweiten 
Gerichtsanhörung?

69.1 Der High Court wird Folgendes prüfen:
(a) Alle dort vorgebrachten Nachweise bzw. 

Dokumente, unter anderem:
(i) jeder (schriftlich oder persönlich 

vorgebrachte) Widerspruch der betroffenen 
Versicherungsnehmer oder jeder anderen 
Einzelperson, die behauptet 
, dass der Vorschlag eine nachteilige 
Auswirkung für sie hätte; und

(ii) die Einschätzung des unabhängigen 
Experten für die Übertragung und der 
Aufsichtsbehörden;

(b) ob alle rechtlichen Anforderungen erfüllt 
wurden, einschließlich der Frage, ob alle Schritte, 
die der High Court in seiner Verfügung von 
der ersten Gerichtsanhörung angegeben hat, 
unternommen wurden; und

(c) ob alle Bedingungen für die Übertragung erfüllt 
wurden. 

69.2  Der Richter muss dann entscheiden, ob er die 
Übertragung zulassen (bzw. „genehmigen“) 
soll, wobei alle Nachweise bzw. Dokumente 
berücksichtigt werden. Wenn der Richter die 
Übertragung zulassen (bzw. „genehmigen“), ergeht 
eine gerichtliche Verfügung, die ermöglicht, dass 
die Übertragung zu dem Zeitpunkt in Kraft tritt, 
der in der Übertragungsgenehmigungsverfügung 
angegeben ist (das Umsetzungsdatum).

70. Weitere Informationen
70.1  Falls Sie weitere Fragen oder Bedenken bezüglich 

der Übertragung haben, finden Sie weitere 
Informationen, einschließlich der vollständigen 
Bedingungen des Übertragungsdokuments, 
des vollständigen Berichts des unabhängigen 
Experten für die Übertragung und der Berichte 
über das Scheme und die Übertragung, die vom 
Chief Actuary und Versicherungsmathematiker für 
Überschussbeteiligungen der Equitable auf www.
equitable.co.uk, erstellt wurden, indem Sie uns 
postalisch kontaktieren unter:  
The Equitable Life Assurance Society, Walton Street, 
Aylesbury, Bucks, HP21 7QW, UK oder die  
Helpline unter der jeweiligen Nummer anrufen:

 (a) Individuelle Versicherungsnehmer:

   (i) Aus Großbritannien: +0330 159 1530
   (ii) Von außerhalb Großbritanniens:  

           +44 1296 386242
 (b) Gruppenvertragstreuhänder
   (i) Aus Großbritannien: +0330 159 1531
   (ii) Von außerhalb Großbritanniens:  

          +44 1296 385225
 (c) Besitzer von deutschen Verträgen: 

 01803 234 630, von Montag bis Freitag (außer an  
 Feiertagen) zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr.

70.2 Wenn Sie keine Anliegen bezüglich der 
Übertragung haben, müssen Sie nichts tun. Sofern 
alle Anforderungen erfüllt werden, wird das der 
Übertragung unterliegende Geschäft (einschließlich 
aller der Übertragung unterliegenden Verträge) am 
Umsetzungsdatum auf Utmost übertragen.

71. Jersey-Verträge und Guernsey-Verträge

71.1 Das der Übertragung unterliegende Geschäft 
umfasst Jersey- und Guernsey-Versicherungsverträge, 
die der Gesetzgebung von Guernsey unterliegen. 
Wenn Sie Einwohner von Jersey oder des Bailiwick 
of Guernsey sind oder Ihr Vertrag der Gesetzgebung 
von Guernsey unterliegt, sollten Sie diesen Abschnitt 
lesen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr 
Vertrag der Gesetzgebung von Guernsey unterliegt, 
kontaktieren Sie uns bitte mittels der in Absatz 70.1 
oben angegebenen Kontaktinformationen.

71.2  Zur Übertragung des Jersey- und Guernsey-
Geschäfts wird es eine separate Jersey-Übertragung 
bzw. Guernsey-Übertragung gemäß den 
Gesetzgebungen dieser Länder geben. Die oben 
dargelegte Zusammenfassung der Bedingungen 
der Übertragung gilt gleichermaßen für die Jersey-
Übertragung und die Guernsey-Übertragung, da die 
Jersey-Übertragung und die Guernsey-Übertragung 
jeweils zu Bedingungen durchgeführt werden, die im 
Wesentlichen denen der Übertragung entsprechen.

71.3  Die Guernsey-Verträge werden nur auf Utmost 
übertragen, soweit die Guernsey-Übertragung vom 
Guernsey-Gericht genehmigt wurde.

71.4 Die Jersey-Verträge werden nur auf Utmost 
übertragen, soweit die Jersey-Übertragung vom 
Guernsey-Gericht (da die Jersey-Verträge der 
Gesetzgebung von Guernsey unterliegen) und vom 
Jersey-Gericht genehmigt wurden.

Die Übertragung
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71.5  Durch die Guernsey-Übertragung und die Jersey-
Übertragung werden die Guernsey-Verträge und 
die Jersey-Verträge, bei denen es sich um Scheme-
Verträge handelt, zu den durch das Scheme 
geänderten Bedingungen übertragen.

71.6  Die vollständigen Bedingungen der Dokumente der 
Guernsey-Übertragung und der Jersey-Übertragung 
stehen auf der Webseite zur Verfügung.  

71.7 Darüber hinaus stehen die Dokumente der 
Guernsey-Übertragung und der Jersey-
Übertragung (einschließlich der jeweiligen 
Übertragungsdokumente, der jeweiligen Berichte 
der unabhängigen Experten für die Übertragung 
und der jeweiligen Anträge, die an das Jersey-Gericht 
bzw. das Guernsey-Gericht zu richten sind) während 
der Geschäftszeiten des (jeweils nachfolgend 
angegebenen) lokalen Rechtsanwalts der Equitable 
zur Einsichtnahme oder Abholung zur Verfügung:
(a) Jersey-Übertragung – in der Geschäftsstelle von 

Mourant Ozannes, 22 Grenville Street, St Helier, 
Jersey JE4 8PX, Großbritannien.

(b) Guernsey-Übertragung – in der Geschäftsstelle 
von Mourant Ozannes, Royal Chambers, 
St Julian's Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 
4HP, Großbritannien.

Bitte wenden Sie sich an den lokalen Rechtsanwalt der 
Equitable, um die Dokumente einzusehen, oder holen 
Sie eine Kopie der gebührenfrei zur Verfügung stehenden 
Dokumente von seiner Geschäftsstelle ab.

72. Wann werden die Guernsey-Übertragung und die 
Jersey-Übertragung wirksam?

72.1  Die Guernsey-Übertragung und die Jersey-
Übertragung werden nur wirksam, wenn die 
Übertragung wirksam wird und die Jersey-
Übertragung bzw. die Guernsey-Übertragung von 
dem jeweils zuständigen Gericht abgesegnet wird. 
Wenn der Vorschlag vom Guernsey-Gericht bzw. 
Jersey-Gericht abgesegnet wird, gehen wir davon 
aus, dass die Guernsey-Übertragung und die Jersey-
Übertragung zum gleichen Zeitpunkt wie die 
Übertragung wirksam werden, die am 1. Januar 2020 
tattfinden soll.

73.  Hat der unabhängige Experte für die Übertragung 
die Guernsey-Übertragung und die Jersey-
Übertragung geprüft?

73.1  Der unabhängige Experte für die Übertragung 
hat die Guernsey-Übertragung und die Jersey-
Übertragung geprüft, und die Schlussfolgerungen 
in seinem Bericht sowie die beigefügte 
Zusammenfassung seines Berichts gelten 
gleichermaßen für die Übertragung, wie auch für die 
Guernsey-Übertragung und die Jersey-Übertragung.

74.  Was ist, wenn Sie einen Widerspruch/Einwand 
gegen die Guernsey-Übertragung oder die Jersey-
Übertragung haben?

74.1  Wenn Sie ein Jersey-Versicherungsnehmer oder 
Guernsey-Versicherungsnehmer sind und der 
Meinung sind, dass die Guernsey-Übertragung bzw. 
die Jersey-Übertragung eine nachteilige Auswirkung 
für Sie hat, haben Sie das Recht, vom Guernsey-
Gericht bzw. Jersey-Gericht bei der Anhörung 
zur Absegnung dieser Übertragungen angehört 
zu werden. Wenn Sie beabsichtigen, zum Termin 
vor demGuernsey-Gericht bzw. Jersey-Gericht zu 
erscheinen oder sich dort vertreten zu lassen, bitten 
wir Sie, uns mittels der in Absatz 66.1 bereitgestellten 
Kontaktinformationen so bald wie möglich und 
idealerweise mindestens fünf Tage vor der Anhörung 
vor dem Guernsey-Gericht bzw. Jersey-Gericht zu 
benachrichtigen. 

74.2  Zum Vorbringen Ihres Anliegens oder Widerspruchs/
Einwands in Bezug auf die Guernsey-Übertragung 
oder die Jersey-Übertragung stehen Ihnen die in 
Absatz 66 aufgeführten Optionen zur Verfügung.

75.  Wo und wann finden die Anhörungen vor 
demGuernsey-Gericht und vor dem Jersey-Gericht 
statt?

75.1  Der Gerichtsanhörung vor dem Guernsey-Gericht 
ist angesetzt für den 6. Dezember 2019 im Royal 
Court House, St. Peter Port, Guernsey, GGY1 2NZ, 
Großbritannien.  

75.2  Die Gerichtsanhörung vor dem Jersey-Gericht ist 
angesetzt für den 10. Dezember 2019 in The Royal 
Court of Jersey, Royal Court House, Royal Square, St 
Helier, Jersey, JE1 1JG, Großbritannien.

75.3  Das Datum dieser Anhörung kann sich  
möglicherweise noch ändern. Jeder, der an  
einer dieser Anhörung teilnehmen möchte, sollte auf 
der Webseite unter www.equitable.co.uk nachsehen, 
die aktualisiert wird, sollte sich das Datum der 
Anhörung ändern.
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76. Der Vorschlag

76.1  Woraus besteht der Vorschlag?

  Es gibt drei Prozesse, durch die der Vorschlag für 
Versicherungsnehmer umgesetzt würde: 

(a)  Erstens das Scheme, das den gerichtlich 
beaufsichtigten rechtlichen Vorgang darstellt, 
durch den die Equitable bestimmte Änderungen 
bei den überschussbeteiligten Verträgen 
vornehmen möchte. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie in Abschnitt B dieser 
Informationsbroschüre und in den Fragen 77.1 bis 
77.13 in diesem Abschnitt; 

(b)  Zweitens die Änderung der Satzung der 
Equitable, um Utmost zum alleinigen Mitglied 
der Equitable zu machen. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie in Abschnitt C dieser 
Informationsbroschüre und bei den Fragen 78.1 
bis 78.5 in diesem Abschnitt; und 

(c)  Die Übertragung, die den rechtlichen Vorgang 
zur Übertragung des gesamten Geschäfts 
der Equitable auf Utmost darstellt. Weitere 
Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 
E dieser Informationsbroschüre und bei den 
Fragen 79.1 bis 79.10 in diesem Abschnitt. 

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

76.2 Warum unterbreitet der Vorstand den Vorschlag?

(a)  Die Equitable zielt darauf ab, für ihre  
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen Wert zu schaffen, indem sie diesen all 
ihre verfügbaren Vermögenswerte auf so faire 
Weise und so bald wie möglich zuteilt. Dies soll 
mit dem Vorschlag erreicht werden.  

(b)  Die Equitable muss für den Fall, dass Risiken 
in ihrem Geschäft eintreten, ein finanzielles 
Polster aufrechterhalten. Dieses Polster ist 
Kapital, das ansonsten für die Zahlung an die 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen zur Verfügung stünde, wenn die 
Equitable diesen Risiken nicht ausgesetzt wäre. 
Das Kapital ist im Wesentlichen Geld, das die 
Equitable zur Risikovorsorge vorhalten muss und  
vorerst nicht an die Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen ausschütten 
kann. Da die Equitable das Kapital halten muss, 
kann es aktuell nicht an die  

Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen gezahlt werden, wenn diese ihre 
Leistungen in Anspruch nehmen. 

(c)  Weitere Informationen zum genauen 
Hintergrund und den Überlegungen finden Sie 
im Abschnitt „Hintergrundinformationen zum 
Vorschlag“ in Absatz 5.

76.3 Befindet sich die Equitable in finanziellen 
Schwierigkeiten?

(a)  Absolut nicht. Bei der Abwicklung hat die 
Equitable genug Geld, um weiterhin die 
Leistungen zu bezahlen, die sie im Rahmen ihrer 
Verträge schuldet.

(b)  Wir sind finanziell stark, aber die 
Solvenzvorschriften machen es schwer, diese 
Stärke direkt über höhere Vertragswerte an die 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen weiterzugeben. Darüber hinaus 
erhöhen sich in dem Maße, in dem die Equitable 
sich verkleinert, die Risiken, denen sie ausgesetzt 
ist, und die Herausforderung, weiterhin effizient 
zu funktionieren und Kosten effektiv grösser 
werden.

76.4  Woher weiß ich, ob ich dadurch jetzt und 
in Zukunft bessergestellt bin?

(a)  Wir haben eine individuelle Illustration 
bereitgestellt, welche Ihnen Hinweis darauf 
liefert, was Sie erhalten können, wenn der 
Vorschlag umgesetzt wird, und was dies 
in der Zukunft möglicherweise bedeuten 
könnte. Darüber hinaus können Sie dies mit 
der projizierten Position zu einem späteren 
Zeitpunkt vergleichen, für den Fall, dass der 
Vorschlag nicht angenommen wird. Der Vorstand 
ist der Ansicht, dass der Vorschlag im Interesse 
der Gesamtheit der Versicherungsnehmer ist. 
Wenn Sie gern mehr Hilfe beim Verständnis 
hiervon hätten oder wenn Sie keine Kopie Ihrer 
individuellen Illustration erhalten haben, teilen 
Sie uns dies bitte mit.

(b)  Weitere Informationen dazu, wo Sie Beratung 
und Unterstützung erhalten können, finden Sie in 
Abschnitt G.

76.5  Welche Risiken bestehen, wenn die Equitable 
weitergeführt wird wie bisher?

(a)  Wir können die Equitable weiterführen wie 
bisher, werden dann jedoch mit einigen 
Herausforderungen konfrontiert, darunter:

und Antworten
FragenF
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(i) Versicherungsnehmer, die sich entscheiden, 
später in den Ruhestand einzutreten bzw. 
ihre Leistungen später in Anspruch zu 
nehmen, als von uns erwartet;

(ii) aufsichtsrechtliche Anforderungen, 
Vermögenswerte für Rücklagen zur 
Absicherung gegen Risiken zu verwenden, 
statt diese an unsere Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligten Verträgen 
auszuschütten; 

(iii) der Umstand, dass die Equitable zu klein 
wird, um effizient oder kosteneffizient 
funktionieren zu können; und

(iv) der Umstand, dass Risiken eintreten 
können, was bedeutet, dass zukünftige 
Vertragszahlungen geringer ausfallen werden. 

76.6  Worin bestehen die möglichen Nachteile des  
Vorschlags der Equitable?

(a)  Obwohl die Equitable der Ansicht ist, dass 
die Änderungen im Interesse der Gesamtheit 
ihrer Versicherungsnehmer liegen, gibt es ein 
paar zusätzliche Risiken. Ein Teil des Scheme 
besteht insbesondere darin, dass Sie jede 
Investitionsgarantie, auf die Sie derzeit Anspruch 
haben, verlieren, sodass das Risiko besteht, dass 
der Betrag, auf den Sie in Zukunft im Rahmen 
der Scheme-Verträge Anspruch haben, niedriger 
ausfällt, als wenn Sie Ihre Investmentgarantien 
erhalten hätten. Der Wert von fondsgebundenen 
Fonds ist nicht garantiert und kann sich sowohl 
nach unten als auch noch oben bewegen 
(weitere Informationen zu fondsgebundenen 
Fonds finden Sie in Absatz 22.3). 

(b)  Sofern Sie derzeit Mitglied der Equitable sind, 
werden Sie künftig kein Mitglied mehr sein, 
wenn der Vorschlag umgesetzt wird (kraft der 
Satzungsänderung). Das bedeutet, dass Sie 
nicht mehr an den Managemententscheidungen 
hinsichtlich des Unternehmens, das für die 
Verwaltung Ihres Vertrags verantwortlich ist, 
teilnehmen oder über diese abstimmen können. Wir 
gehen nicht davon aus, dass der Verlust dieses Rechts 
eine nachteilige Auswirkung für Sie haben wird.

77.  Das Scheme 
77.1  Bin ich ein Scheme-Versicherungsnehmer?

(a) Ein Scheme-Versicherungsnehmer ist 
Besitzer eines überschussbeteiligten 
Vertrags oder eines Vertrags, der Rechte 
zum Wechsel in den überschussbeteiligten 
Fonds  hat (jeweils ausgenommen deutscher 
überschussbeteiligter Verträge), oder ein 
Überschussbeteiligtes Scheme-Mitglied des 
FSAVC-Sammelvertrags ist. Dies umfasst auch 
Treuhänder von Gruppenverträgen. 

(b) Das Scheme wird Auswirkungen für Sie haben, 
wenn Sie am Umsetzungsdatum ein Scheme-
Versicherungsnehmer sind; in Ihrem Deckbrief 
zu dieser Informationsbroschüre wird Ihnen 
mitgeteilt, ob wir davon ausgehen, dass Sie ein 
Scheme-Versicherungsnehmer sein werden. 

77.2  Was muss geschehen, damit das Scheme in  
Kraft tritt? 

(a) Scheme-Versicherungsnehmer können sich 
nicht einzeln gegen eine Teilnahme am Scheme 
entscheiden. Das Scheme wird nur und erst 
dann wirksam, wenn Folgendes geschieht:
(i) Genug Scheme-Versicherungsnehmer 

stimmen auf der Sitzung der 
Versicherungsnehmer für das Scheme ab, 
wodurch die gesetzlich vorgeschriebenen 
Mehrheiten erreicht werden (siehe Absatz 
47.1);

(ii) Die Abstimmung der berechtigten 
Mitglieder auf der EGM fällt zugunsten 
der Änderung der Satzung aus, 
wodurch Utmost alleiniges Mitglied der 
Equitable wird, und die Genehmigung 
für den Kontrollwechsel wird von den 
Aufsichtsbehörden erteilt (siehe Absatz 
40.5); und

(iii) Der High Court genehmigt das Scheme 
und die Übertragung während der zweiten 
Gerichtsanhörung (bzw. „bewilligt diese“) 
(siehe Absatz 20.4(c)). 

77.3  Was passiert, wenn das Scheme nicht in  
Kraft tritt? 

(a) Der Vorschlag würde nicht umgesetzt, 
kein Scheme-Versicherungsnehmer würde 
eine Anhebung erhalten, und wir würden 
die Equitable weiterführen wie bisher und 
versuchen, eine andere Lösung für die 
Herausforderungen zu finden, die in den 
Absätzen 5.8 und 76.5 oben angesprochen 
wurden. Scheme-Versicherungsnehmer würden 
etwaige Investmentgarantien und Rechte 
zum Wechsel in den überschussbeteiligten 
Fonds behalten, die sie haben, ihre 
überschussbeteiligten Verträge würden nicht 
in fondsgebundene Verträge umgewandelt 
und das Geschäft der Equitable würde nicht 
auf Utmost übertragen.

77.4  Was passiert mit Versicherungsnehmern, die keine 
Scheme-Versicherungsnehmer sind?
(a) Wenn der Vorschlag umgesetzt wird, sind 

Versicherungsnehmer, die keine Scheme-
Versicherungsnehmer sind, nicht direkt vom 
Scheme betroffen, jedoch werden ihre Verträge 
im Rahmen der Übertragung auf Utmost 
übertragen.  
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77.5  Wer außer den Scheme-Versicherungsnehmern hat 
sonst noch ein Interesse an dem Scheme?
(a) Solche Versicherungsnehmer, die am 

Umsetzungsdatum keine Scheme-
Versicherungsnehmer oder Legacy-Scheme-
Versicherungsnehmer sind, sind nicht direkt 
von den Änderungen betroffen, die im Rahmen 
des Scheme vorgenommen werden. Wenn 
jedoch das Scheme und die Übertragung 
genehmigt werden, wird der Vertrag von jeder 
Einzelperson, die zum Umsetzungsdatum 
ein Versicherungsnehmer ist (mit Ausnahme 
Besitzer irischer Verträgeoder deutscher 
Verträge), im Rahmen der Übertragung auf 
Utmost übertragen.  

(b) Auch wenn dies nicht über das 
Scheme geschehen würde, wird den 
deutschen Versicherungsnehmern 
mit überschussbeteiligten Verträgen 
nach britischem Vorbild nach bei der 
Umsetzung des Scheme eine Erhöhung ihres 
Vertragswerts zugeteilt, die der primären 
Anhebung entspricht, die sie als Scheme-
Versicherungsnehmer erhalten würden. 

(c)  Die Interessen der Directors der Equitable sind 
in Anhang X ausführlicher dargelegt. 

77.6  Was halten die für die Equitable zuständigen 
Aufsichtsbehörden von dem Scheme?
(a) Die für Equitable zuständigen 

Aufsichtsbehörden, die FCA und die 
PRA wurden hinsichtlich des Vorschlags, 
einschließlich des Scheme, konsultiert.

(b) Die FCA und PRA übernehmen keine 
formale Rolle bezüglich des Inhalts des 
Berichts des unabhängigen Experten für die 
Versicherungsnehmer oder des Scheme. Die 
FCA und die PRA haben beide gegenüber dem 
High Court in der ersten Gerichtsanhörung 
über den Vorschlag berichtet. Wir gehen davon 
aus, dass sie dem High Court auch während der 
zweiten Gerichtsanhörung berichten werden.

(c)  Wenn die FCA dem High Court nicht 
widerspricht, bedeutet das, dass die FCA keine 
Einwände dagegen hat, dass das Scheme den 
Scheme-Versicherungsnehmern vorgelegt wird, 
den berechtigten Mitgliedern die Änderung 
der Satzung vorgelegt wird und dem High 
Court die Übertragung zur Genehmigung 
vorgelegt wird.

77.7  Was ist eine Investmentgarantie?
(a) Die meisten Scheme-Verträge umfassen 

ein Versprechen, dass die Equitable einen 
bestimmten Mindestbetrag zahlen wird, 
wenn ein Scheme-Versicherungsnehmer 
seine Leistungen in Anspruch nimmt. Diese 
Versprechen sind Investmentgarantien. Die 

Beträge, welche die Equitable im Rahmen 
von Investmentgarantien zahlen muss, 
basieren auf den Beträgen, die Scheme-
Versicherungsnehmer an Beiträgen gezahlt 
haben.  

(b) In einigen Fällen schließen die 
Investmentgarantien das Versprechen ein, 
dass das garantierte Kapital jedes Jahr um 
einen bestimmten Betrag ansteigen wird. 
Dieser liegt normalerweise bei 3,5 % pro Jahr, 
aber bei einigen auch bei 2,5 % pro Jahr. Diese 
Scheme-Versicherungsnehmer haben in 
Mitteilungen, die sie von der Equitable erhalten 
haben, oder in ihren Vertragsdokumenten 
möglicherweise spezifische Hinweise auf 
ihre Investmentgarantien und vielleicht 
Formulierungen wie „garantierte Anlagerendite“  
oder „garantierte Zinssätze“ (Guaranteed 
Investment Returns, GIRs) gesehen.

(c)  Den Betrag, den die Equitable im Rahmen 
einer Investmentgarantie zahlen muss, 
nennen wir das „garantierte Kapital“. 
Bei anderen Scheme-Verträgen gibt es 
kein Versprechen, dass das garantierte 
Kapital jedes Jahr um einen bestimmten 
Prozentsatz steigen wird. Diese Scheme-
Versicherungsnehmer haben möglicherweise 
nichts gesehen, das unmittelbar besagt, dass 
sie eine Investmentgarantie haben. Aber fast 
alle Scheme-Verträge umfassen irgendeine 
Form der Investmentgarantie, weil sie das 
Versprechen einschließen, dass die Equitable 
mindestens einen bestimmten Betrag zahlen 
wird, der auf Beträgen basiert, die Scheme-
Versicherungsnehmer an Beiträgen bezahlt 
haben.  

(d) „Whole of Life“-Versicherungen sind die 
einzigen Scheme-Verträge, die keine 
Investmentgarantie umfassen. Der Betrag Ihrer 
Investmentgarantie wird in Ihrer individuellen 
Illustration zum 1. April 2019 und zu 
voraussichtlichen Zeitpunkten angezeigt, wenn 
Sie möglicherweise auf die Investmentgarantie 
zurückgreifen, damit Sie sehen können, wie 
sich der Vorschlag auf Ihren Scheme-Vertrag 
auswirken kann. Wir haben dies getan, damit 
Sie eine Vorstellung davon bekommen können, 
was die vorgeschlagenen Änderungen für den 
Wert Ihres Scheme-Vertrags jetzt und auch zu 
einem späteren Zeitpunkt bedeuten können.

(e) Für jeden Scheme-Versicherungsnehmer 
mit einer Investmentgarantie enthält Ihre 
individuelle Illustration Ihr garantiertes Kapital 
zum 1. April 2019 oder Ihren garantierten Wert 
beim Ablauf.
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77.8  Woher weiß ich, dass ich eine gute Gegenleistung 
für die Aufgabe meiner Garantie erhalte?

(a) Der unabhängige Experte für die 
Versicherungsnehmer wurde ernannt, um sich 
unseren Vorschlag aus der Perspektive der 
Versicherungsnehmer anzusehen; gleichfalls 
hat ein Szenario erstellt, in dem er den 
Vorschlag mit dem Szenario vergleicht, wenn 
die Equitable in der Abwicklung verbleibt. Eine 
Zusammenfassung seiner Schlussfolgerungen 
finden Sie in Anhang VI und sein vollständiger 
Bericht, der die Gründlichkeit seiner Analyse 
zeigt, steht auf unserer Webseite zur Verfügung, 
wenn sie diesen lesen möchten. Zum Abschluss 
der Übertragung haben wir uns auch mit 
unseren Aufsichtsbehörden beraten, und wir 
müssen die Genehmigung des High Court 
einholen.

77.9  Worin besteht der Vorteil für mich?

(a) In Ihrer individuellen Illustration wird der 
indikative Wert der Anhebung für jeden 
Ihrer Scheme-Verträge angezeigt. Durch 
den Wegfall der Garantien ermöglicht 
uns dieser Vorschlag, alle verfügbaren 
Vermögenswerte des überschussbeteiligten 
Fonds am Umsetzungsdatum an die Scheme-
Versicherungsnehmer zu verteilen.  

77.10 Könnte sich die Anhebung ändern?

(a) Die in Ihrer individuellen Illustration angezeigte 
Anhebung ist eine Schätzung und kann sich 
ändern. Die tatsächliche Anhebung kann erst 
am Umsetzungsdatum berechnet werden 
und hängt von einer Reihe von Faktoren ab, 
einschließlich der finanziellen Lage bis zu 
diesem Datum. Die tatsächliche Anhebung 
könnte daher niedriger oder höher sein als der 
angezeigte Betrag.

77.11  Warum umfasst das Scheme  die deutschen 
überschussbeteiligten Verträge nicht?

(a) Die Equitable glaubt, dass es ein erhebliches 
Risiko besteht, dass das Scheme in Deutschland 
nicht anerkannt werden könnte. Der Umstand, 
dass deutsche überschussbeteiligte Verträge 
vom Scheme ausgenommen sind, hat 
keine negative Auswirkung für die Scheme-
Versicherungsnehmer. Obwohl deutsche 
überschussbeteiligte Verträge nach britischem 
Vorbild nicht vom Scheme abgedeckt sind, 
wird sich ihr Wert ebenfalls erhöhen, wenn 
der Vorschlag umgesetzt wird. Deutsche 
überschussbeteiligte Verträge nach deutschem 
Vorbild erhalten keine Wertsteigerung, wenn 
der Vorschlag umgesetzt wird.

77.12 Wer ist der unabhängige Experte für die 
Versicherungsnehmer?

(a) Trevor Jones, ein Partner der Firma KPMG 
in Großbritannien. Er ist ein qualifizierter 
Versicherungsmathematiker mit über 25 Jahren 
Erfahrung in der Versicherungsmathematik und 
leitet die versicherungsmathematische Praxis 
von KPMG in Großbritannien. 

77.13 Was bedeutet es, dass der unabhängige Experte 
für die Versicherungsnehmer unabhängig ist?

(a) Der unabhängige Experte für die 
Versicherungsnehmer wurde von der 
Equitable speziell zu dem Zweck ernannt, 
sich die Interessen der Versicherungsnehmer 
anzusehen. Er hat das Scheme aus der 
Perspektive aller Versicherungsnehmer geprüft 
und dazu Stellung genommen, ob das Scheme 
in irgendeiner Weise negative Auswirkungen 
für die Interessen eines beliebigen 
Versicherungsnehmers haben könnte. 

(b) Der unabhängige Experte für die 
Versicherungsnehmer hat seine Tätigkeit als 
ein Partner von KPMG ausgeübt. Weder er 
noch eines seiner Familienmitglieder sind 
Versicherungsnehmer von Equitable oder von 
Utmost, noch stehen sie in einer finanziellen 
Beziehung zu Equitable, Utmost oder JLT. 
KPMG hat während der Zeit von Herrn Jones in 
dieser Funktion keine weiteren Arbeiten für die 
Equitable durchgeführt.

(c)  Der unabhängige Experte für die 
Versicherungsnehmer hat seinen Bericht 
dem High Court vorgelegt. Der High Court 
hatte die Gelegenheit, sich seinen Bericht 
anzusehen, bevor er der Equitable gestattet 
hat, die Sitzung der Versicherungsnehmer 
einzuberufen. Er wird möglicherweise 
einen ergänzenden Bericht für die zweite 
Gerichtsanhörung vorlegen, soweit er es für 
notwendig erachtet, seine Feststellungen zur 
Fairness des Scheme für die Zeit nach der 
Vorlage seines ersten Berichts zu aktualisieren. 

(d) Sowohl der Originalbericht als auch jeder 
ergänzende Bericht des unabhängigen 
Experten für die Versicherungsnehmer 
würden dem High Court zur Verfügung stehen, 
bevor jener entscheidet, ob er das Scheme 
genehmigen (bzw. „bewilligen“) soll. Ergänzende 
Berichte werden auch auf der Webseite zur 
Verfügung gestellt. 
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78. Die Änderung der Satzung (EGM)

78.1  Für wen gilt dieser Prozess? Kann ich an der 
Abstimmung teilnehmen?

(a)  Jeder Versicherungsnehmer, der ein 
berechtigtes Mitglied ist, ist berechtigt, an der 
Abstimmung über eine Änderung der Satzung 
durch einen „Sonderbeschluss“ auf einer EGM 
(außerordentliche Hauptversammlung) der 
Equitable teilzunehmen. 

(b)  Die meisten Scheme-Versicherungsnehmer 
sind Mitglieder (da sie vielleicht Besitzer von 
überschussbeteiligten Verträgen sind), jedoch 
trifft das nicht auf alle zu. Darüber hinaus sind 
Mitglieder nur dann berechtigte Mitglieder 
(und berechtigt, auf der EGM abzustimmen), 
wenn ihre „Gesamtversicherungssumme“ (wie 
in Ziffer 24 der Satzung definiert) mindestens 
1.000 GBP beträgt.  

(c)  In dem Schreiben, das Sie zusammen mit dieser 
Informationsbroschüre erhalten haben, wird 
Ihnen mitgeteilt, ob Sie unserer Ansicht nach 
zurzeit ein berechtigtes Mitglied für die Zwecke 
der EGM sind.

78.2  Warum ist dieser Prozess notwendig? 

(a) Im Rahmen der mit Utmost im Zusammenhang 
mit dem Vorschlag geschlossenen 
Handelsvereinbarung ist fast das gesamte 
Geschäft der Equitable Gegenstand der 
Übertragung auf Utmost. Daher ist die 
angemessenste Lösung, dass Utmost nach 
der Umsetzung des Scheme das alleinige 
Mitglied wird und damit die Kontrolle über die 
Equitable ausüben kann.

(a) Die Satzung der Equitable sieht aktuell vor, 
dass ihre Mitglieder Versicherungsnehmer sind, 
deren Verträge sie dazu berechtigt, am Gewinn 
und den Verlusten der Equitable „beteiligt zu 
werden“ – dabei handelt es sich jeweils um 
einen überschussbeteiligten Vertrag. Wenn das 
Scheme in der vorstehend beschriebenen Form 
umgesetzt wird, werden beinahe alle  
überschussbeteiligten Verträge in  
fondsgebundene Verträge umgewandelt, 
wodurch alle Scheme-Versicherungsnehmer in 
jedem Fall nicht mehr Mitglieder sein werden, 
wenn das Scheme umgesetzt werden sollte. 

78.3  Wird die Equitable das Angebot immer noch 
ein gegenseitiges Unternehmen sein, wenn der 
Vorschlag umgesetzt wird?

(a) Ja, aber es gäbe nur ein einziges Mitglied, 
nämlich Utmost. Derzeitige Mitglieder wären 
nicht mehr Mitglieder der Equitable.

78.4  Wo finde ich eine Kopie der Satzung und Hilfe, um 
herauszufinden, ob ich ein berechtigtes Mitglied 
bin? 

(a) In dem Schreiben, das Sie zusammen mit dieser 
Informationsbroschüre erhalten haben, wird 
Ihnen mitgeteilt, ob Sie unserer Ansicht nach 
zurzeit ein berechtigtes Mitglied für die Zwecke 
der EGM sind.

(b) Die Satzung steht auf der Webseite der 
Equitable unter https://www.equitable.co.uk/
about-us/memorandum-and-articles/ zur 
Verfügung. Es ist ein umfangreiches Dokument 
und wir haben alle relevanten Informationen in 
dieser Informationsbroschüre aufgenommen. 

(c)  Die vollständigen Einzelheiten zur EGM und 
zu den Abstimmungsoptionen finden Sie in 
Abschnitt C dieser Informationsbroschüre – 
„Änderung der Satzung“ (sowie in Abschnitt D 
– „Abstimmung“).

78.5  Warum sollte ich bei der EGM für die Änderung 
der Satzung stimmen? Was geschieht, wenn die 
Abstimmung über die Änderung der Satzung nicht 
erfolgreich ist? 

(a) Wenn der Sonderbeschluss zur Änderung der 
Satzung nicht gefasst wird, wird das Scheme 
nicht umgesetzt. 

(b) Daher sollten Sie, wenn Sie ein Scheme-
Versicherungsnehmer sind und beabsichtigen, 
für das Scheme abzustimmen, oder wenn Sie 
ein deutscher Versicherungsnehmer mit einem 
überschussbeteiligten Vertrag sind und wollen, 
dass der Vorschlag umgesetzt wird, für die 
Satzungsänderung abstimmen, um Utmost 
zum alleinigen Mitglied zu machen.

79. Die Übertragung

Auswirkungen der Übertragung
79.1  Wird die Übertragung die Sicherheit meines 

Vertrags beeinflussen?

(a) Der rechtliche und regulatorische Rahmen 
im Zusammenhang mit der Übertragung 
ist darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass 
die Interessen der Versicherungsnehmer 
gewahrt werden und dass es keine negative 
Auswirkung auf die Wahrscheinlichkeit 
geben wird, dass alle Gruppen von 
Versicherungsnehmern der Equitable und 
von Utmost bezahlt werden. Dazu gehören 
die Anforderung der Genehmigung durch 
den High Court, eine umfassende Beratung 
mit den Aufsichtsbehörden und eine 
unabhängige Bewertung der Auswirkungen der 
Übertragung auf verschiedene Gruppen von 
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Versicherungsnehmern mit unterschiedlichen 
Rechten, Leistungen und Interessen durch den 
unabhängigen Experten für die Übertragung. 
Die Ernennung des unabhängigen Experten 
für die Übertragung wurde von der PRA in 
Absprache mit der FCA genehmigt.

(b) Wir haben diesem Dokument eine 
Zusammenfassung des Berichts des 
unabhängigen Experten für die Übertragung 
in Anhang VIII beigefügt, aber eine 
vollständige Kopie seines Berichts steht 
Ihnen auf der Webseite zur Verfügung (oder 
in Papierform auf Anfrage unter Verwendung 
der Kontaktinformationen in Absatz 66.1). Der 
unabhängige Experte für die Übertragung 
wird vor der zweiten Gerichtsanhörung auch 
eine Ergänzung zu seinem Bericht in Bezug 
auf alle Angelegenheiten erstellen, die sich 
möglicherweise seit seinem ersten Bericht 
geändert haben oder aktualisiert wurden. 
Jeder ergänzende Bericht wird vor der zweiten 
Gerichtsanhörung auf unserer Webseite zur 
Verfügung gestellt. 

79.2  Ich bin nicht in Großbritannien ansässig – welche 
Auswirkungen hat die Übertragung für mich?

(a) Wenn der High Court die Übertragung 
bewilligt, gilt seine Entscheidung verbindlich 
für alle Versicherungsnehmer als Angelegenheit 
des englischen Rechts. 

(b) Wenn Ihr Vertrag irischem oder  
deutschem Recht unterliegt, bleiben Sie 
Versicherungsnehmer  
der Equitable. 

(c)  Wenn Ihr Vertrag der Gesetzgebung von 
Guernsey unterliegt, aber im Rahmen des 
Versicherungsgeschäfts abgeschlossen 
oder verwaltet wurde, das in oder von 
Jersey aus betrieben wird, gilt – soweit das 
Guernsey-Gericht die Guernsey-Übertragung 
bewilligt und das Jersey-Gericht die Jersey-
Übertragung bewilligt – die Entscheidung 
dieser Gerichte verbindlich für alle Jersey-
Versicherungsnehmer als Angelegenheit des 
Rechts von Jersey. Wenn Sie Einwohner des 
Bailiwick of Guernsey sind oder Ihr Vertrag der 
Gesetzgebung von Guernsey unterliegt, gilt 
– soweit das Guernsey-Gericht die Guernsey-
Übertragung bewilligt – die Entscheidung 
des Guernsey-Gerichts verbindlich für 
alle Guernsey-Versicherungsnehmer als 
Angelegenheit der Gesetzgebung von Guernsey. 

Der unabhängige Experte für die 
Übertragung
79.3  Wer ist der unabhängige Experte für die 

Übertragung?

(a) Der unabhängige Experte für die Übertragung 
ist Richard Baddon. Er ist Partner der 
Fachabteilung Versicherungsmathematik 
und Risiko von Deloitte. Er verfügt über 
mehr als 30 Jahre Erfahrung in der 
Lebensversicherungsbranche und über die 
Zulassung als Versicherungsmathematiker 
in aufsichtsbehördlichen Funktionen in 
Großbritannien. Herr Baddon ist für eine 
Reihe wichtiger Versicherungsgesellschaften 
wie Royal London und die Phoenix Group als 
unabhängiger Versicherungsmathematiker tätig 
gewesen.  

79.4  Was bedeutet es, dass er unabhängig ist?

(a) Gemäß dem FSMA ist Herr Baddon in erster 
Linie gegenüber dem High Court (und dem 
Jersey-Gericht und dem Guernsey-Gericht) 
verantwortlich, und nicht gegenüber den 
Unternehmen, die an der vorgeschlagenen 
Übertragung beteiligt sind. Diese Pflichten 
stellen eine extrem ernste Verpflichtung 
für den unabhängigen Experten für die 
Übertragung dar und sind jeglicher 
Verpflichtung gegenüber einer Person 
übergeordnet, von der der Sachverständige 
Anweisungen erhalten hat oder von der er 
bezahlt wird. Sein Bericht muss unparteiisch 
sein. Seine Ernennung wurde von der PRA 
in Absprache mit der FCA genehmigt, 
denen Unterlagen zum Nachweis seiner 
Unabhängigkeit von den Übertragungsparteien 
vorgelegt wurden.

Weitere Informationen über den 
Übertragungsprozess
79.5  Warum schreiben Sie mir?

(a) Die Übertragung kann nur stattfinden, 
wenn ein strenger Prozess befolgt wird. 
Der Schutz der Versicherungsnehmer ist 
das oberste Gebot, und im Rahmen des 
Prozesses müssen wir Versicherungsnehmer, 
Anspruchsberechtigte und andere wichtige 
Interessenvertreter über dieÜbertragung 
informieren. Die Art und Weise, wie wir dies tun, 
wurde mit den Aufsichtsbehörden besprochen 
und durch den High Court während der ersten 
Gerichtsanhörung genehmigt.  
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79.6  Haben die Aufsichtsbehörden die Übertragung 
überprüft?

(a) Die Aufsichtsbehörden haben die 
Bedingungen der Übertragung überprüft, 
aber die Entscheidung hinsichtlich der 
Bewilligung der Übertragung liegt nicht bei 
den Aufsichtsbehörden, sondern beim High 
Court. Die FCA und die PRA haben beide 
gegenüber dem High Court in der ersten 
Gerichtsanhörung über den Vorschlag 
berichtet. Wir gehen davon aus, dass sie 
dem High Court auch während der zweiten 
Gerichtsanhörung berichten werden. Der 
High Court wird dies während der zweiten 
Gerichtsanhörung berücksichtigen, um zu 
entscheiden, ob die Übertragung fair ist und 
ob die Interessen der Versicherungsnehmer 
gewahrt werden.

(b) Wenn die FCA dem High Court nicht 
widerspricht, bedeutet das, dass die FCA keine 
Einwände dagegen hat, dass das Scheme 
jeweils den Scheme-Versicherungsnehmern 
vorgelegt wird, den berechtigten Mitgliedern 
die Änderung der Satzung vorgelegt wird 
und dem High Court die Übertragung zur 
Genehmigung vorgelegt wird.

79.7  Was ist, wenn der High Court die Übertragung 
nicht genehmigt?

(a) Wenn der High Court die Übertragung nicht 
genehmigt, werden das Scheme und die 
Änderung der Satzung nicht weiter umgesetzt.

Weitere Informationen und 
erforderliche Handlungen
79.8  Wie werde ich erfahren, ob die Übertragung 

stattfindet?

(a) Wir werden das Ergebnis der zweiten 
Gerichtsanhörung auf der Webseite 
bekanntgeben. Wird die Übertragung 
genehmigt, wird sie rechtlich am 
Umsetzungsdatum (voraussichtlich der 
1. Januar 2020) wirksam und anschließend 
erfolgen Mitteilungen im Zusammenhang 
mit dem Geschäft durch Utmost.

79.9  Muss ich etwas im Hinblick auf die Übertragung 
tun?

(a) Wenn Sie mit der vorgeschlagenen 
Übertragung einverstanden sind, müssen 
Sie nichts im Hinblick auf die Übertragung 
unternehmen. 

(b) Wenn Sie der Meinung sind, dass die 
Übertragung möglicherweise negative Folgen 
für Sie haben könnte, oder Bedenken im 

Zusammenhang mit der Übertragung äußern 
möchten, haben Sie das Recht, Widerspruch 
einzulegen. Weitere Informationen zu den 
Schritten, die Sie ergreifen sollten, wenn Sie 
Widerspruch einlegen möchten, finden Sie bei 
den Informationen über das Einlegen eines 
Widerspruchs gegen die Übertragung in Absatz 
66. Wir werden jeden erhaltenen Widerspruch 
dokumentieren bzw. aufbewahren und diese 
dem High Court und den Aufsichtsbehörden 
zusammen mit einer Kopie unserer Antworten 
bereitstellen. Wenn Sie Ihren Widerspruch 
schriftlich einlegen, wird dieser in die 
Informationen aufgenommen, die dem High 
Court vorgelegt werden. Der Umstand, dass Sie 
uns vor der zweiten Gerichtsanhörung über 
Ihren Widerspruch benachrichtigen, hat keinen 
Einfluss auf Ihr Recht, an dieser Anhörung 
teilzunehmen und Ihren Widerspruch dem 
Gericht vorzutragen.

79.10 Warum würden deutsche Verträge und irische 
Verträge nicht im Rahmen der Übertragung auf 
Utmost übertragen? 

(a) Es wäre aus rechtlichen, regulatorischen und 
wirtschaftlichen Gründen nicht möglich, die 
deutschen Verträge und die irischen Verträge 
zum gleichen Zeitpunkt wie den Rest des 
Geschäfts der Equitable im Rahmen der 
Übertragung auf Utmost zu übertragen.

80. Abstimmung über das Scheme

Allgemeine Fragen zur Abstimmung bei 
der Sitzung der Versicherungsnehmer.
80.1  Warum findet eine Abstimmung über das Scheme 

statt?

(a) Bei dem Scheme handelt es sich um einen 
rechtlichen Vorgang, der als „Scheme of 
Arrangement“ (Vergleichsvereinbarung) 
bezeichnet wird, welcher den in Teil 26 des 
britischen Companies Act 2006 aufgeführten 
Vorschriften unterliegt. Der Grund dafür, 
dass der High Court verpflichtet ist, solche 
„Schemes of Arrangement“ zu überwachen, ist, 
dass die Rechte aller durch die Vereinbarung 
geändert werden, wenn genug Personen für das 
Scheme stimmen, unabhängig davon, ob diese 
Personen für oder gegen das Scheme gestimmt 
haben oder sich gar nicht an der Abstimmung 
beteiligt haben. 

80.2  Was ist eine Abstimmungsklasse?

(a) Während der ersten Gerichtsanhörung hat 
der High Court festgestellt, dass alle Scheme-
Versicherungsnehmer in einer einzigen 
Abstimmungsklasse zusammen abstimmen 
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können, das wäre in diesem Fall auf der Sitzung 
der Versicherungsnehmer. Das bedeutet, dass 
die Rechte aller Scheme-Versicherungsnehmer 
nach Ansicht des High Court nicht so unähnlich 
sind, dass es unmöglich wäre, dass sich alle 
bei einer einzigen Versammlung zusammen 
beraten.  

(b) Der High Court hat diese Frage sorgfältig 
geprüft, und wir haben diesen auf alle Gründe 
aufmerksam gemacht, die unserer Meinung 
nach möglicherweise eine Abstimmung 
bestimmter Scheme-Versicherungsnehmer 
in einer anderen Abstimmungsklasse 
erfordern würden. Der High Court kam 
jedoch zu dem Schluss, dass die Rechte der 
Scheme-Versicherungsnehmer vor und nach 
der Umsetzung des Scheme alles in allem 
hinreichend ähnlich sind, und daher können 
alle Scheme-Versicherungsnehmer auf einer 
Versammlung zusammen abstimmen.

(c)  Dies ist ein wichtiger Punkt, weil es notwendig 
gewesen wäre, die gesetzlich vorgeschriebenen 
Mehrheiten in jeder Abstimmungsklasse 
separat zu erzielen, wenn der High Court 
entschieden hätte, dass verschiedene 
Scheme-Versicherungsnehmer in separaten 
Abstimmungsklassen abstimmen müssten.

80.3  Wie viele Personen müssen für das Scheme 
stimmen, damit dieser durchgeführt wird?

(a) Voraussetzung für die Durchführung des 
Scheme ist: 

(i) bei der Abstimmung muss eine Mehrheit, 
d. h. mehr als 50 % der abstimmenden 
Personen, für das Scheme stimmen, und

(ii) die Personen, die für das Scheme stimmen, 
müssen mindestens 75 % des gesamten 
Abstimmungswerts aller Personen halten, 
die an der Abstimmung teilgenommen 
haben.

(b) Diese Anforderungen werden in diesem 
Dokument als die gesetzlich vorgeschriebenen 
Mehrheiten bezeichnet, die durch Abschnitt 899 
des britischen Companies Act 2006 
vorgeschrieben werden. Zusätzlich zum 
Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Mehrheiten ist es jedoch wichtig, dass so viele 
Stimmen wie möglich auf der Sitzung der 
Versicherungsnehmer abgegeben werden, 
damit der High Court davon überzeugt 
sein kann, dass die Meinung der Scheme-
Versicherungsnehmer, die auf der Sitzung der 
Versicherungsnehmer abstimmen, fair und 
angemessen repräsentiert ist. 

80.4  Wie viele Personen müssen für die Änderung der 
Satzung stimmen, damit diese durchgeführt wird?

(a) Für die Änderung der Satzung – als 
Voraussetzung für die Umsetzung des Scheme 
– muss der Sonderbeschluss zur Änderung der 
Satzung mit mindestens 75 % der auf der EGM 
abgegebenen Stimmen gefasst werden.

80.5  Warum ist eine zweite Gerichtsanhörung 
erforderlich, wenn genug Personen für das 
Scheme stimmen?

(a) Das Scheme muss durch den High Court 
„bewilligt“ werden. Dies bedeutet, dass der 
High Court, selbst wenn genug Personen 
für das Scheme stimmen, verpflichtet ist, zu 
prüfen, ob es einen Grund dafür gibt, dass die 
Genehmigung des Scheme verweigert werden 
sollte. Es gibt eine Reihe technischer Gründe, 
die den High Court dazu veranlassen könnten, 
das Scheme nicht zu bewilligen, aber der 
wichtigste Punkt aus Ihrer Perspektive besteht 
darin, dass der High Court davon überzeugt 
sein muss, dass das Scheme fair ist. 

80.6  Kann ich mich einzeln gegen eine Teilnahme am 
Scheme entscheiden?

(a)  Nein, Sie können sich nicht einzeln gegen eine 
Teilnahme am Scheme entscheiden. Wenn 
das Scheme umgesetzt wird, gilt des für alle 
Scheme-Versicherungsnehmer, unabhängig 
davon, ob sie an der Abstimmung teilnehmen 
oder ob sie dafür oder dagegen stimmen. 
Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer 
sind und das Scheme umgesetzt wird, wird sich 
Vertragswert Ihres Scheme-Vertrags erhöhen 
und Ihr Scheme-Vertrag wird nicht länger ein 
überschussbeteiligter Vertrag sein, sondern 
wird stattdessen zu einem fondsgebundenen 
Vertrag, und Ihre Investmentgarantie, 
sowie jegliche Rechte zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds werden wegfallen.    

80.7  Welche Risiken bestehen, wenn ich nicht an der 
Abstimmung teilnehme?

(a)  Wenn Sie nicht an der Abstimmung teilnehmen, 
können Sie nicht beeinflussen, ob das Scheme 
und die Änderung der Satzung wirksam 
werden. 

(b)  Wenn nicht genug Personen an der 
Abstimmung teilnehmen, besteht darüber 
hinaus die Gefahr, dass der High Court das 
Scheme in der zweiten Gerichtsanhörung 
nicht bewilligt. Das liegt daran, dass der 
High Court davon überzeugt sein muss, 
dass genug Personen auf der Sitzung der 
Versicherungsnehmer an der Abstimmung 
teilgenommen haben, damit die Scheme-
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Versicherungsnehmer fair und angemessen 
repräsentiert sind. 

80.8  Warum sollte ich mich entscheiden, gegen das 
Scheme zu stimmen?

(a) Nachdem Sie sich alle Informationen in dieser 
Informationsbroschüre (insbesondere in 
Abschnitt B), Ihre geschätzte Anhebung und 
die dieser Informationsbroschüre beigefügte(n) 
individuellen(n) Illustration(en) angesehen 
haben und gegebenenfalls Rat hierzu eingeholt 
haben, sind Sie vielleicht der Ansicht, dass das 
Scheme mit Ihren individuellen Umständen 
und Präferenzen übereinstimmt. Der Vorstand 
ist der Ansicht, dass der Vorschlag der 
Equitable im Interesse der Gesamtheit der 
Versicherungsnehmer liegt, einschließlich 
der Umwandlung Ihrer überschussbeteiligten 
Verträge in fondsgebundene Verträge und 
des Wegfalls der Investmentgarantien. 
Infolge dieser Änderungen werden Sie jedoch 
verschiedenen Risiken ausgesetzt, und Sie 
könnten entscheiden, dass es Ihnen lieber 
wäre, wenn der Vorschlag der Equitable nicht 
umgesetzt wird. Dies ist letztendlich eine 
Entscheidung, die Sie selbst treffen müssen. 

(b) Weitere Einzelheiten dazu, was Scheme-
Versicherungsnehmer aufgeben, wenn das 
Scheme umgesetzt wird, finden Sie in Absatz 13 
oben.

80.9  Was geschieht, wenn ich vor dem Termin der 
Sitzung der Versicherungsnehmer aus der Equitable 
ausscheide?

(a) In diesem Fall gilt das Scheme nicht für Sie. 
Das bedeutet, dass sich die bestehenden 
Bedingungen Ihres Vertrags, einschließlich 
Ihres garantierten Kapitals, nicht ändern. Sie 
würden jedoch auch die Gelegenheit verlieren, 
Ihr Kapital durch die Anhebung zu erhöhen. 
Sie sollten sich sorgfältig überlegen, ob Sie Ihre 
Leistungen wirklich vor der vorgeschlagenen 
Verbesserung in Anspruch nehmen möchten, 
und ein Finanzberater kann Sie vielleicht bei 
dieser Entscheidung unterstützen.  

80.10 Was geschieht mit meiner Investmentgarantie, 
wenn die Abstimmung zugunsten des Vorschlags 
erfolgt?

(a) Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer 
sind und die Abstimmung die gesetzlich 
vorgeschriebenen Mehrheiten erreicht und 
der High Court das Scheme genehmigt, enden 
Ihr garantiertes Kapital und alle garantierten 
jährlichen Erhöhungen. Die Anhebung wird 
zu Ihrem Vertragswert hinzugefügt, der dann 
in den fondsgebundenen Fonds Ihrer Wahl 
übertragen wird. Das bedeutet, dass die Gefahr 

besteht, dass der Wert Ihres Vertrags in Zukunft 
unter den derzeit garantierten Betrag fallen 
könnte.

80.11 Ist meine Stimme wirklich wichtig?

(a) Ja. Als ein Scheme-Versicherungsnehmer und/
oder berechtigtes Mitglied ist es für Sie wirklich 
wichtig, dass Sie Ihre Meinung zu diesem 
Vorschlag äußern. Wir empfehlen Ihnen, die 
Informationen in dieser Informationsbroschüre 
zu lesen und sich im notwendigen Umfang 
Entscheidungshilfen zu holen, damit Sie eine 
fundierte Entscheidung treffen können.

80.12 Kann ich an der zweiten Gerichtsanhörung 
teilnehmen?

(a) Ja. Wenn Sie Bedenken bezüglich des 
Scheme haben, bitten wir Sie, uns so 
bald wie möglich zu schreiben; in diesem 
Fall werden Ihre Bedenken während der 
zweiten Gerichtsanhörung dem High Court 
vorgetragen. Darüber hinaus sind Sie berechtigt, 
persönlich anwesend oder rechtlich vertreten 
zu sein. Außerdem sind Sie berechtigt, einfach 
nur als Beobachter teilzunehmen. Die zweite 
Gerichtsanhörung findet am folgenden Ort 
statt: Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, 
Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Großbritannien. 
Wir erwarten, dass dies am 22. November 2019 
geschehen wird. Falls sich das Datum ändert, 
werden wir den neuen Termin auf unserer 
Webseite bekanntgeben. Wenn Sie planen an 
der zweiten Gerichtsanhörung teilzunehmen, 
empfehlen wir Ihnen, die Webseite auf 
Änderungen zu überprüfen; falls Sie keinen 
Zugriff auf das Internet haben, teilen Sie uns 
dies mit, damit wir Sie kontaktieren können, 
falls sich das Datum ändern sollte.

Abstimmungsprozess
80.13 Wie wird meine Stimme für Abstimmungszwecke 

bewertet?

(a)  Bei der Sitzung der Versicherungsnehmer werden 
die Stimmen der Scheme-Versicherungsnehmer 
durch Bezugnahme auf die Ansprüche 
bewertet, die Scheme-Versicherungsnehmer 
am Bewertungsdatum gegen die Equitable 
hatten. Das bedeutet, dass die Stimmen der 
Scheme-Versicherungsnehmer dem größeren der 
folgenden Beträge entsprechen:

(i) jeglichem garantierten Wert, auf den sie 
am Bewertungsdatum Anspruch haben; 
oder

(ii) dem Betrag, auf den sie Anspruch hätten, 
wenn sie ihren Scheme-Vertrag am 
Bewertungsdatum kündigen würden, d. h.:
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(A) bei Scheme-Versicherungsnehmern, 
die Verträge mit wiederkehrenden 
Einzelbeiträgen (RSP-Verträge) haben, 
dem Betrag, der ihnen gemäß den 
Bedingungen dieses Vertrags gezahlt 
würde, wenn sie diese Verträge am 
Bewertungsdatum kündigen würden; 
und

(B) für Scheme-Versicherungsnehmer, die 
gewöhnliche überschussbeteiligte 
Verträge haben, dem Betrag, den die 
Equitable ihnen im normalen Geschäft 
gezahlt hätte, wenn sie diese Verträge 
am Bewertungsdatum gekündigt 
hätten.

80.14 Was ist, wenn ich mehr als einen Scheme-Vertrag 
besitze?

(a) Jeder Person steht bei der Abstimmung über 
das Scheme nur eine Stimme zu, unabhängig 
davon, ob es sich um eine Einzelperson oder 
ein Unternehmen handelt. Das bedeutet 
Folgendes:

(i) Wenn Sie eine Einzelperson sind, die mehr 
als einen Scheme-Vertrag besitzt, steht 
Ihnen eine Stimme bei der Sitzung der 
Versicherungsnehmer zu, und der Wert 
Ihrer Stimme entspricht dem kumulierten 
Wert Ihrer Verträge; 

(ii) Wenn Sie ein Treuhänder für mehr 
als einen Scheme-Vertrag sind, steht 
Ihnen eine Stimme auf der Sitzung der 
Versicherungsnehmer zu, und der Wert 
Ihrer Stimme entspricht dem kumulierten 
Wert all dieser Verträge; 

(iii) Wenn Sie ein Treuhänder für einen 
Scheme-Vertrag oder mehrere Scheme-
Verträge sind und darüber hinaus einen 
oder mehrere Scheme-Verträge in Ihrer 
Eigenschaft als Einzelperson besitzen, 
steht Ihnen eine Stimme bei der Sitzung 
der Versicherungsnehmer zu, und der Wert 
Ihrer Stimme entspricht dem kumulierten 
Wert all dieser Verträge; und 

(iv) Wenn Sie ein Treuhänderausschuss (Board 
of Joint Trustees) sind, steht Ihnen eine 
Stimme in Bezug auf alle Scheme-Verträge 
zu, die Sie gemeinsam besitzen, und 
der Wert dieser Stimme entspricht dem 
kumulierten Wert all Ihrer Verträge.

80.15 Was geschieht, wenn ich einen Scheme-Vertrag 
gemeinsam mit einer anderen Person besitze?

(a) Wenn Sie einen Scheme-Vertrag gemeinsam 
mit einer Person oder mehreren anderen 
Personen besitzen, steht Ihnen gemeinsam eine 

einzige Stimme bei der Abstimmung über das 
Scheme zu. Sie sollten gemeinsam entscheiden, 
wie Sie Ihre Stimme verwenden möchten. Dies 
gilt sowohl, wenn Sie eine Einzelperson sind, 
die einen Vertrag gemeinsam mit einer anderen 
Einzelperson hält, als auch, wenn Sie einer der 
Treuhänder eines Treuhänderausschusses sind.

80.16 Kann ich meine Stimme aufteilen, 
um unterschiedliche wirtschaftliche 
Eigentumsansprüche hinsichtlich meiner 
Scheme-Verträge widerzuspiegeln?

(a)  Wenn Sie ein Treuhänder einer 
Gruppenversicherung sind, sind Sie berechtigt, 
den Abstimmungswert Ihrer Stimme in einem 
beliebigen Verhältnis aufzuteilen, damit 
Sie bestmöglich die zugrundeliegenden 
wirtschaftlichen Eigentumsansprüche 
hinsichtlich der Verträge widerspiegeln können, 
die Sie besitzen. Wenn Sie dies tun, wird Ihre 
einzige Stimme zweimal gezählt – einmal 
für und einmal gegen das Scheme – und Ihr 
Abstimmungswert wird gemäß den von Ihnen 
gewählten Verhältnissen aufgeteilt.

(b)  Wenn Sie kein Treuhänder einer 
Gruppenversicherung sind, können Sie einfach 
nur für oder gegen das Scheme stimmen.

80.17 Was ist, wenn ich der Begünstigte eines Scheme-
Vertrags bin, aber nicht der rechtliche Eigentümer? 

(a)  Die Equitable hat Schritte unternommen, 
um festzustellen, welche Begünstigten der 
Scheme-Verträge gesetzliche Rechte gegen 
die Equitable haben, sodass sie Scheme-
Versicherungsnehmer sind, die dazu berechtigt 
sind, auf der Sitzung der Versicherungsnehmer 
an der Abstimmung teilzunehmen. Wenn Sie 
ein Schreiben und ein Abstimmungsformular 
erhalten haben, in dem erklärt wird, dass 
Sie berechtigt sind, an der Abstimmung 
teilzunehmen, obwohl Sie nicht der rechtliche 
Eigentümer Ihres Scheme-Vertrags sind, beruht 
dies darauf, dass die Equitable zu dem Schluss 
gekommen ist, dass Sie in diese Kategorie 
fallen. Sie sind genau wie jeder andere Scheme-
Versicherungsnehmer berechtigt, an der 
Abstimmung über das Scheme teilzunehmen.

80.18 Was geschieht, wenn sowohl der Begünstigte 
eines Scheme-Vertrags als auch der rechtliche 
Eigentümer des Scheme-Vertrags auf der Sitzung 
der Versicherungsnehmer an der Abstimmung 
teilnehmen?

(a) Es ist nicht möglich, dass beide Stimmen 
gezählt werden. Es gibt einige Fälle, in 
denen ein Begünstigter auch gesetzliche 
Rechte gegen die Equitable hat, obwohl 
der rechtliche Eigentümer des Scheme-
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Vertrags ein Treuhänder ist. In diesem 
Fall ist der Begünstigte auch ein Scheme-
Versicherungsnehmer, der berechtigt ist, auf 
der Sitzung der Versicherungsnehmer an der 
Abstimmung teilzunehmen. Theoretisch könnte 
es daher zwei oder mehr Stimmen im Hinblick 
auf den gleichen Scheme-Vertrag geben: eine 
des Treuhänders und eine von allen relevanten 
Begünstigten. 

(b) In diesen Fällen ist der Begünstigte  
stimmberechtigt.

(c)  Daher hat der High Court bereits bestimmt, 
dass für den unwahrscheinlichen Fall, 
dass sowohl der Treuhänder als auch der 
Begünstigte an der Abstimmung teilnehmen, 
die Stimme des Treuhänders in Bezug auf 
diesen Scheme-Vertrag nicht gezählt wird. 
Wenn Sie ein Treuhänder in Bezug auf mehrere 
Scheme-Verträge sind, bedeutet dies lediglich, 
dass der Wert Ihrer Stimme um den Wert 
sämtlicher Scheme-Verträge, auf die dies 
zutrifft, verringert wird.

80.19 Ich bin Treuhänder und glaube, dass ein oder 
mehrere Begünstigte meiner Scheme-Verträge 
unmittelbare gesetzliche Rechte gegen die 
Equitable haben. Was soll ich tun?

(a) Wir haben bereits alle Begünstigten der 
Scheme-Verträge angeschrieben, die unseres 
Wissens nach gesetzliche Rechte gegen die 
Equitable haben. Wenn Sie allerdings der 
Ansicht sind, dass wir Ihre Begünstigten nicht 
angeschrieben haben, bitten wir Sie, uns so 
bald wie möglich zu schreiben. 

(b) Die Mission der Equitable ist, sicherzustellen, 
dass so viele Scheme-Versicherungsnehmer 
wie möglich die Gelegenheit haben, an 
der Abstimmung teilzunehmen. Obwohl 
die Equitable eine Reihe von Schritten 
unternommen hat, um festzustellen, 
welche Begünstigten gesetzliche Rechte 
gegen die Equitable haben (und somit 
Scheme-Versicherungsnehmer zum Zweck 
der Abstimmung auf der Sitzung der 
Versicherungsnehmer sind), ist es uns nicht 
möglich gewesen, alle Vereinbarungen 
zwischen Treuhändern und Begünstigten zu 
prüfen. Wenn Sie uns darauf hinweisen, dass wir 
Ihrer Ansicht nach Ihre Begünstigten übersehen 
haben, werden wir die entsprechenden 
Unterlagen prüfen und, wenn wir Ihnen 
zustimmen, diesen die Abstimmungsformulare 
zusenden. Wenn Sie ein Treuhänder sind, der 
glaubt, dass die Begünstigten beliebiger seiner 
Scheme-Verträge unmittelbare gesetzliche 
Rechte gegen die Equitable haben, aber noch 
nicht von der Equitable kontaktiert wurden, 

bitten wir Sie dringend, uns so bald wie möglich 
zu schreiben.

80.20 Ich bin Treuhänder eines oder mehrerer Scheme-
Verträge. Muss ich mich mit den begünstigten 
Versicherungsnehmern über meine Entscheidung in 
Bezug auf die Abstimmung beraten?

(a) Ob Sie dazu verpflichtet sind oder sich dazu 
entscheiden, die Begünstigten Ihrer Scheme-
Verträge zu fragen, ob sie der Ansicht sind, dass 
das Scheme in ihrem Interesse liegt, ist Ihre 
Angelegenheit und nicht die Angelegenheit der 
Equitable.

80.21 Was ist, wenn ich zum Termin der Sitzung der 
Versicherungsnehmer nicht mehr der rechtliche 
Eigentümer eines Scheme-Vertrags bin?

(a) Falls Sie nicht länger der rechtliche Eigentümer 
eines Scheme-Vertrags zum Termin der 
Sitzung der Versicherungsnehmer sind, ist 
es Ihnen nicht gestattet, auf der Sitzung der 
Versicherungsnehmer abzustimmen.

(b) Falls Sie bis zum Termin der Sitzung der 
Versicherungsnehmer der rechtliche 
Eigentümer von wenigstens einem Scheme-
Vertrag sind, sind Sie hinsichtlich aller Scheme-
Verträge, die Sie bis zum 1. April 2019 gehalten 
haben, stimmberechtigt. Dazu gehören 
auch Verträge, die Sie nach dem 1. April 2019 
abgetreten oder zurückgegeben haben.

Widersprüche
80.22 Was muss ich tun, wenn ich Widerspruch gegen das 

Scheme, die Übertragung oder die Änderung der 
Satzung einlegen möchte?

(a) Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer 
sind, sind Sie berechtigt, auf der Sitzung der 
Versicherungsnehmer gegen das Scheme zu 
stimmen.

(b) Wenn Sie ein berechtigtes Mitglied sind, 
können Sie auf der EGM gegen die Änderung 
der Satzung stimmen. 

(c)  Wenn Sie einen Widerspruch gegen das 
Scheme oder die Übertragung haben, 
empfehlen wir Ihnen, uns so bald wie möglich 
zu kontaktieren. Sie können Ihr Anliegen 
oder Ihren Widerspruch auf folgende Weise 
vorbringen:

(i)  Schriftlich an unsere Anwälte von 
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, 65 
Fleet Street, London EC4Y 1HS (bitte 
kennzeichnen Sie jegliche Korrespondenz 
als zu Händen von: Craig Montgomery 
und Kevin Whibley) oder per E-Mail an 
equitable@freshfields.com;
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(ii)   Per Telefon an unsere Helpline unter der 
folgenden Nummer:

(A) Individuelle Versicherungsnehmer:

 (I) Aus Großbritannien: +0330 159 1530
 (II)  Von außerhalb Großbritanniens:  

+44 1296 386242

(B) Gruppenvertragstreuhänder:

 (I) Aus Großbritannien: +0330 159 1531

 (II)  Von außerhalb Großbritanniens:  
+44 1296 385225

(C) Besitzer von deutschen Verträgen: 
01803 234 630

(iii)   Persönlich (oder durch einen 
Rechtsvertreter) während der zweiten 
Gerichtsanhörung bei den Royal Courts 
of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, 
London EC4A 1NL, Großbritannien. 

(d) Wir werden Ihren Widerspruch prüfen und 
diesen dem High Court in der zweiten 
Gerichtsanhörung erklären. Sie sind auch 
berechtigt, an dieser Anhörung teilzunehmen 
und Ihren Widerspruch persönlich 
vorzubringen. 

(e) Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer 
sind und Widerspruch gegen das Scheme 
einlegen, sind Sie berechtigt, an der zweiten 
Gerichtsanhörung teilzunehmen und 
ihre Ansicht gegenüber dem High Court 
darzulegen. Ob der High Court die Equitable 
zur Übernahme Ihrer Kosten verpflichtet oder 
nicht wird durch den High Court während der 
zweiten Gerichtsanhörung entschieden. 

Wichtige Informationen – wenn 
der Vorschlag bei der Abstimmung 
angenommen und umgesetzt wird

Die Anhebung
80.23 Wann erhalte ich die Anhebung?

(a) Die Anhebung wird zum Umsetzungsdatum auf 
Ihren Vertrag angewendet, das voraussichtlich 
der 1. Januar 2020 sein wird. Die tatsächliche 
Berechnung wird durchgeführt, sobald dies 
nach dem Umsetzungsdatum praktisch 
möglich ist.

80.24 Zahlen Sie mir die Anhebung als Barzahlung?

(a) Die Anhebung würde nicht als Barzahlung 
ausgezahlt. Wenn Sie ein Scheme-
Versicherungsnehmer sind, wird der 
Vertragswert Ihres überschussbeteiligten 

Vertrags durch Hinzufügen der Anhebung 
erhöht und dann in den/die fondsgebundenen 
Fonds Ihrer Wahl von Utmost übertragen.

(b) Legacy-Scheme-Versicherungsnehmer erhalten 
ihre Anhebung entweder als erhöhten Betrag, 
wenn Sie Ihre Leistungen erhalten, oder 
ggf. als zusätzlichen Betrag, der nach dem 
Umsetzungsdatum fällig wird.

80.25 Wird die Anhebung steuerpflichtig sein?

(a) Nicht, wenn Sie ein Scheme-
Versicherungsnehmer oder ein Legacy-
Scheme-Versicherungsnehmer sind, der in 
Großbritannien steuerpflichtig ist – aber 
Sie müssen beachten, dass möglicherweise 
mehr Steuern zu zahlen sind, wenn Sie die 
höheren Leistungen aus Ihrem Vertrag in 
Anspruch nehmen, da sich Ihr Kapital durch die 
Anhebung erhöht. 

Über Utmost
80.26 Wer ist Utmost?

(a) Utmost ist ein in Großbritannien tätiges 
Lebens- und Rentenunternehmen, einer 
der Kernbereiche der erweiterten Utmost-
Gruppe; eine anhaltend wachsende 
Lebensversicherungsgruppe, die im 
Jahr 2013 gegründet wurde, um ein 
führender Anbieter des europäischen 
Versicherungsmarktes zu werden. Ein 
weiterer Kernbereich der Utmost-Gruppe 
ist „Utmost International“, ein international 
tätiges Lebensversicherungsunternehmen, 
das zwei Schlüsselmärkte bedient. Es bietet 
internationale Lebensversicherungen für 
wohlhabende, vermögende und äußerst 
vermögende Einzelpersonen sowie 
Gruppenrisiko-Lösungen für multinationale 
Unternehmen an. 

(b) Das Hauptbüro der Utmost Group 
befindet sich in London und beschäftigt 
derzeit 900 Mitarbeiter in verschiedenen 
Geschäftsbereichen. Zum 31. Dezember 
2013 verwaltete die Utmost-Gruppe c. 
Vermögenswerte von rund 33 Mrd. GBP (rund 
37 Mrd. EUR) im Auftrag von 240.000 Kunden, 
seit ihrer Gründung hat die Utmost-Gruppe 12 
Akquisitionen getätigt.

(c)  Utmost, ein Kernbereich der Utmost-
Gruppe, verwaltet derzeit rund 1,7 Mrd. GBP 
Vermögenswerte im Auftrag von 100.000 
Kunden. Ihre Strategie besteht darin, 
alteingesessene, etablierte Unternehmen 
und Geschäftsbücher von großen 
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Versicherungskonzernen zu erwerben und 
dann ihren Kunden und Verträgen durch ihre 
starke Kapitalausstattung und ihr Bestreben, 
die Effizienz im operativen Management zu 
steigern, ein finanziell stabiles Zuhause zu 
bieten.

(d) Utmost wurde im Jahr 2017 gegründet, um 
den Übergang aller Verträge der Reliance 
Mutual Insurance Society Ltd. zu erhalten, 
deren Tradition in der Versicherungsbranche 
über 100 Jahre zurückreicht und die in den 
2000er Jahren Geschäfte von verschiedenen 
anderen Unternehmen erworben hat. Weitere 
Informationen zur Historie von Utmost finden  
Sie auf der Webseite von Utmost unter  
www.utmost.co.uk/about-us/history-and-facts/.

(e) Utmost beabsichtigt nicht, die Dienstleistungen, 
an die die Versicherungsnehmer der Equitable 
gewöhnt sind, zu beeinträchtigen oder zu 
stoppen, sondern diese zu verstärken und 
zu unterstützen, mit dem Ziel, weiterhin 
zuverlässige, konsistente Dienstleistungen 
und klare Kommunikation anzubieten. Utmost 
verpflichtet sich zur Zusammenarbeit mit den 
Versicherungsnehmern, um ihnen dabei zu 
helfen, ihre Anlageziele zu erreichen.

80.27 Wann wird mein Vertrag auf Utmost übertragen?

(a) Wenn der Vorschlag vorangetrieben wird, steigt 
der Vertragswert der Scheme-Verträge am 
Umsetzungsdatum, das voraussichtlich der 1. 
Januar 2020 sein wird. Anschließend wird er in 
fondsgebundene Fonds eingezogen und das 
der Übertragung unterliegende Geschäft wird 
unmittelbar danach auf Utmost übertragen.

80.28 Werde ich Unterschiede feststellen, wenn ich zu 
Utmost überwechsele?

(a) Da Sie den Kundenservice-Support weiterhin 
von dem Team in Aylesbury erhalten, sollten 
Sie kaum eine Änderung bei der täglichen 
Betreuung und Verwaltung Ihres Vertrags 
feststellen.  

Über fondsgebundene Fonds
80.29 Was ist ein fondsgebundener Fonds?

(a) Ein fondsgebundener Fond ist ein fiktiver 
Fonds, der in den Aufzeichnungen der 
Equitable geführt wird, um die im Rahmen 
eines fondsgebundenen Vertrags zu 
zahlenden Leistungen zu berechnen. 
Die Equitable bietet eine Reihe von 
verschiedenen fondsgebundenen Fonds 
für Versicherungsnehmer mit einem 
fondsgebundenen Vertrag an, und Sie können 
wählen, welcher Fonds der richtige für Sie ist. 

(b) Einige fondsgebundene Fonds erwarten 
eine niedrige Rendite mit geringem Risiko, 
Ihr Geld nicht zurückzubekommen, während 
andere die Möglichkeit höherer Renditen, 
aber mit einem höheren Risiko für Ihr Geld 
bieten. Details zu den verschiedenen von der 
Equitable angebotenen fondsgebundenen 
Fonds, einschließlich des Anlageprofils und 
des Risikos der einzelnen Fonds, finden Sie 
auf unserer Webseite. Es ist wichtig, dass Sie 
Entscheidungen treffen, die widerspiegeln, wie 
Sie sich in Bezug auf das Risiko während des 
Zeitraums, in dem Sie investieren möchten, 
fühlen.

(c)  Jeder fondsgebundene Fonds wird in 
gleichwertige Anteile aufgeteilt. Die Equitable 
hat das Recht, Anteile gegebenenfalls zu 
konsolidieren oder zu unterteilen (z. B. 
wenn der Wert der Anteile unzweckmäßig 
hoch wird). Darüber hinaus ist die Equitable 
berechtigt, fondsgebundene Fonds zu 
schließen und Anteile daran durch gleichwertige 
Anteile an entsprechenden ähnlichen  
fondsgebundenen Fonds zu ersetzen (z. B. um 
auf Marktbedingungen zu reagieren).

80.30 Bestehen Anlagerisiken durch die Beteiligung an 
einem fondsgebundenen Fonds?

(a) Ja. Die Investition in einen fondsgebundenen 
Fonds ist ohne Garantien – der Wert Ihrer 
Investitionen kann sowohl fallen als auch 
steigen. Die Wahrscheinlichkeit, wie oft sie 
steigen und fallen, wird durch das Risikorating 
des Fonds beschrieben – risikoreichere Fonds 
können langfristig bessere Renditen erzielen, 
aber der Preis der Anteile wird volatiler sein. 
Fonds mit geringerem Risiko sollten weniger 
volatil sein, dürften aber langfristig kein starkes 
Wachstum bringen. fondsgebundene Fonds 
sind in der Regel weniger riskant als eine 
direkte Anlage in Aktien eines Unternehmens, 
da sie das Anlagerisiko auf eine Reihe von 
Investments verteilen. 

80.31 Was geschieht mit meinen bestehenden 
fondsgebundenen Kapitalanlagen, wenn die 
Übertragung durchgeführt werden wird?

(a) Wenn die Übertragung wirksam wird, werden 
auch diese fondsgebundenen Beteiligungen 
an Utmost übertragen (sofern Sie nicht einen 
irischen Vertrag oder deutschen Vertrag haben, 
in diesem Fall bleiben diese Verträge bei der 
Equitable, da sie nicht an Utmost übertragen 
werden).

(b) Aus diesem Grund, sollte die Übertragung 
umgesetzt werden, wird Utmost das 
Recht haben, Anteile gegebenenfalls zu 



76 | Equitable Life | Informationsbroschüre

konsolidieren oder zu unterteilen (z. B. wenn 
der Wert der Anteile unpraktikabel hoch 
wird). Darüber hinaus wird Utmost berechtigt 
sein, fondsgebundene Fonds zu schließen 
und Anteile daran durch gleichwertige 
Anteile an entsprechenden ähnlichen 
fondsgebundenen Fonds zu ersetzen (z. B. um 
auf Marktbedingungen zu reagieren).

80.32 Wo erhalte ich finanzielle Beratung darüber, in 
welchen Utmost-Fonds ich investieren soll?

(a) Wir empfehlen Ihnen, zuerst mit JLT zu 
sprechen, bevor Sie entscheiden, ob Sie 
auch eine Anlageberatung benötigen. 
Die Equitable gewährleistet Zugang zu 
subventionierter finanzieller Beratung. Dies 
ist ein Online- und telefonischer Service, der 
Sie über Ihren Scheme-Vertrag oder Ihre 
Finanzen informieren kann, wenn Sie eine in 
Großbritannien ansässige Einzelperson sind.  

(b) Weitere Einzelheiten zu den Kosten dieser 
Dienstleistungen und wie Sie auf diese 
Beratung zugreifen können, finden Sie in Ihrem 
Investment-Wahlpaket.

(c)  Alternativ können Sie sich von einem 
unabhängigen Finanzberater beraten lassen. 
Diese können Ihnen diesen Service in Rechnung 
stellen, und der Betrag, den sie berechnen, 
hängt davon ab, ob Sie eine Beratung zu Ihren 
Abstimmungsoptionen, zu Ihrem Equitable-
Vertrag oder eine umfassendere Analyse Ihrer 
Finanzen wünschen. Wenn Sie bereits einen 
unabhängigen Finanzberater haben, hat sich 
die Equitable dazu bereit erklärt, einen Betrag 
für die Kosten dieser Beratung zu zahlen. 

(d) Wenn Sie eine neue Beziehung zu einem 
unabhängigen Finanzberater eingehen 
möchten, um den Vorschlag zu prüfen, 
werden wir uns nicht an den Kosten für dessen 
Beratung beteiligen. 
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Sie können uns auf die folgenden Arten kontaktieren:

Telefon Einzel-Versicherungsnehmer:
• Aus Großbritannien: +0330 159 1530
• Von außerhalb Großbritanniens: +44 1296 386242

Gruppenvertragstreuhänder:
• Aus Großbritannien: +0330 159 1531
• Von außerhalb Großbritanniens: +44 1296 385225

Besitzer von deutschen Verträgen:
• 01803 234 630

Post The Equitable Life Assurance Society 
Walton Street, Aylesbury, Bucks, HP21 7QW

Online 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.co.uk

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

81. Orientierungshilfe und Beratung

81.1  Das wichtigste, worum wir Sie vor der Abstimmung 
bitten, ist, sicherzustellen, dass Sie über Ihre 
individuellen Umstände nachdenken, um 
festzustellen, ob der Vorschlag für Sie aufgrund 
Ihrer eigenen Umstände und Präferenzen attraktiv 
ist.

81.2  Wenn Sie einen deutschen Vertrag besitzen, gilt 
Absatz 81.3 nicht für Sie. Sie sollten Absatz 81.4 lesen, 
der eine Beschreibung der Entscheidungshilfe 
und Beratung enthält, die den Besitzern deutscher 
Verträge zur Verfügung stehen.

81.3  Wir empfehlen Ihnen Folgendes:

(a)  Lesen Sie sowohl Teil A als auch Teil B 
dieser Informationsbroschüre. Teil A 
gibt Ihnen 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 Investmentgarantien aus den 
Scheme-Verträgen und allem, was Sie vor der 
Abstimmung beachten sollten.

(b) Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer 
sind, lesen Sie Ihre individuelle(n) 
Illustration(en) und das Investment-Wahlpaket. 

Ihre individuelle Illustration bietet Ihnen 
einen Hinweis darauf, was Sie erhalten können, 
wenn der Vorschlag umgesetzt wird, und was 
dies in der Zukunft möglicherweise bedeuten 
könnte. Darüber hinaus können Sie dies mit 
der projizierten Position zu einem späteren 
Zeitpunkt vergleichen, für den Fall, dass der 
Vorschlag nicht angenommen wird. Dies wird 
Ihnen helfen, den aktuellen Wert Ihres Vertrags, 
den Betrag, um den dieser erhöht werden 
kann, und die Investmentgarantie zu verstehen, 
die bei einer Durchführung des Vorschlags 
aufgehoben würde.

(c)  Falls Sie nach dem Lesen von Teil A und 
Teil B der Informationsbroschüre und Ihrer 
individuellen Illustration weitere Fragen zu dem 
Vorschlag haben, hat die Equitable ein eigenes 
Team eingerichtet, das Sie weiter unterstützt.  

(d) Dieses Team wird von JLT gestellt, die 
über Erfahrung in der Begleitung der 
Versicherungsnehmer durch solche Prozesse 
verfügen. Es führt Sie durch alle Teile des 
Vorschlags und zeigen Ihnen, an welche 
Kernbereiche Sie bei Ihrer Entscheidung denken 
sollten. Sie können JLT über unserer Helpline 
erreichen, melden Sie sich hierfür unter deren 
jeweilige Nummer zwischen 9:00 und 17:00 Uhr:

Hilfe
Wege zurG
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  (i) Individuelle Versicherungsnehmer:
   (A) Aus Großbritannien: +0330 159 1530

 (B)  Von außerhalb Großbritanniens:  
+44 1296 386242

  (ii) Gruppenvertragstreuhänder:
   (A) Aus Großbritannien: 0330 159 1531  

 (B)   Von außerhalb Großbritanniens:  
+44 1296 385225

  (iii)  Wenn Sie mit JLT sprechen möchten, 
empfehlen wir Ihnen, das Material zuerst zu 
lesen, um so viel Verständnis wie möglich 
bezüglich des Vorschlags zu gewinnen. 
Wenn Sie Ihre Unterlagen zur Hand haben, 
können Sie den Anruf optimal nutzen. 
Zudem empfehlen wir Ihnen, mit JLT zu 
sprechen, bevor Sie entscheiden, ob Sie 
weitere Unterstützung wünschen.

(e)   Wenn Sie in Großbritannien ansässig sind 
und nach einem Anruf bei der Hotline 
weitere Unterstützung zum Verständnis des 
Vorschlags benötigen, kann JLT Ihnen auch 
Ratschläge erteilen, einschließlich einer 
Empfehlung zur Abgabe Ihrer Stimme, jedoch 
keine Empfehlungen zu Ihren zukünftigen 
Anlageoptionen. Die Kosten für diese JLT-
Beratung betragen 95 £, die von der Equitable 
subventioniert wurden.

(f)  Wenn Sie ein in Großbritannien ansässiger 
Scheme-Versicherungsnehmer sind, erhalten 
Sie von Equitable Zugang zu subventionierter 
finanzieller Beratung. Weitere Einzelheiten zu 
den Kosten dieser Dienstleistungen und wie Sie 
auf diese Beratung zugreifen können, finden Sie 
in Ihrem Investment-Wahlpaket, das Ihnen  
in Kürze zugesendet wird.

(g)  Alternativ können Sie Rat von einem 
Finanzberater einholen. Dieser kann Ihnen 
diesen Service in Rechnung stellen, und 
der Betrag, den er berechnet, hängt davon 
ab, ob Sie eine Beratung über Ihren Vertrag 
mit der Equitable oder eine umfassendere 
Analyse Ihrer Finanzen wünschen. Falls Sie ein 
Scheme-Versicherungsnehmer sind, leistet 
die Equitable bis zu einem Höchstbetrag 
von 355 £ eine Subvention, damit Sie sich von 
Ihrem bestehenden Finanzberater beraten 
lassen können. Wenn der Finanzberater 
mehr kostet, müssen Sie den Rest selbst 
begleichen. Wenn Sie eine neue Beziehung zu 
einem Finanzberater eingehen möchten, wird 
Equitable sich nicht an den Kosten für dessen 
Beratung beteiligen.

81.4  Wenn Sie einen deutschen Vertrag haben:

(a)  Lesen Sie sowohl Teil A als auch Teil B dieser 
Informationsbroschüre. Teil A gibt Ihnen eine 
Zusammenfassung des Vorschlags und Teil B 
enthält detailliertere Informationen. Siehe auch 
Abschnitt G.

(b) Wenn Sie nach der Lektüre von Teil A und Teil 
B dieser Informationsbroschüre noch Fragen 
zu dem Vorschlag haben, hat Equitable ein 
spezielles deutschsprachiges Team beauftragt, 
Sie weiter zu unterstützen. Sie können das 
deutschsprachige Team telefonisch zwischen 
9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter 01803 234 630 
oder per E-Mail an info@equitable-int.com 
erreichen.

(c ) Sie können sich von einem Finanzberater 
beraten lassen. Dieser Service kann 
kostenpflichtig sein, und der berechnete 
Betrag hängt davon ab, ob Sie eine Beratung 
über Ihren Vertrag mit der Equitable oder 
eine umfassendere Analyse Ihrer Finanzen 
wünschen. Die Equitable wird nicht zu den 
Kosten von deren Beratung beitragen.

81.5  Bitte lassen Sie uns wissen, wenn aufgrund Ihrer 
individuellen Umstände zusätzliche Unterstützung 
nützlich für Sie wäre. Dies kann vielleicht der 
Fall sein, wenn Sie mit besonders komplexen 
Problemen konfrontiert sind oder angeben, dass 
sie „schutzbedürftig“ sind, zum Beispiel infolge 
einer (geistigen oder körperlichen) Behinderung, 
einer unheilbaren Krankheit oder aufgrund von 
Problemen beim Lesen oder Verstehen von 
schriftlichen Materialien. 

81.6  Die Equitable und Utmost sind bestrebt, 
Versicherungsnehmer mit zusätzlichen 
Bedürfnissen zu unterstützen, und gemeinsam 
können wir die entsprechende Unterstützung 
organisieren, um Ihnen bei diesem Prozess zu 
helfen. 

Unsere Kontakinformationen:

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

81.8  Sie können uns auf die folgenden Arten 
kontaktieren:
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82. Täuschung & Betrug

Achten Sie auf Täuschung und Betrug
82.1  Betrüger können in dem Vorschlag eine 

Möglichkeit sehen, Sie um Ihre Leistungen zu 
bringen, z. B. indem sie Sie unerwartet kontaktieren 
und hinsichtlich Bargeld und/oder Zinssätzen 
Versprechen machen, die zu gut klingen, um wahr 
zu sein. 

82.2  Sie erhalten auch zu Täuschung und Betrug 
mehr Informationen im beiliegenden 
Informationsbroschüre, aber denken Sie daran, dass 
die Equitable folgende Dinge nicht tun wird:

  (a) Empfehlen oder raten, Ihren Vertrag zu kündigen.
  (b) Textnachrichten versenden. 
  (c)  Sie per E-Mail kontaktieren, um nach Ihrer 

Bankverbindung zu fragen.

82.3  Eine Täuschung oder Betrug können Sie um alle 
Ihre Leistungen zu bringen. Aus diesem Grund 
sollten Sie niemals persönliche oder finanzielle 
Angaben machen, wenn Sie unerwartet kontaktiert 
werden, selbst wenn das Unternehmen oder die 
Person, die Sie kontaktiert, seriös erscheint.

82.4  Wenn Sie Ihren eigenen Finanzberater beauftragen 
möchten, stellen Sie sicher, dass es sich um eine 
vertrauenswürdige Firma handelt, indem Sie 
diese im FCA-Register unter register.fca.org.uk 
überprüfen. 

(a) Wenden Sie sich an unsere Helpline unter der folgenden 
Nummer:

  (i) Individuelle Versicherungsnehmer:

   (A) Aus Großbritannien: +0330 159 1530
   (B)  Von außerhalb Großbritanniens: +44 1296 386242 

  (ii) Gruppenvertragstreuhänder:

   (A) Aus Großbritannien: +0330 159 1531
   (B)  Von außerhalb Großbritanniens: : +44 1296 385 225

  (iii) Besitzer von deutschen Verträgen: 
   01803 234 630 

(b) Schicken Sie einen Brief mit Ihrem Anliegen an: 
The Equitable Life Assurance Society, Walton Street, 
Aylesbury, Bucks, HP21 7QW

(c)  Schicken Sie uns eine Nachricht per E-Mail an die 
passende E-Mail-Adresse:

  (i) Individuelle Versicherungsnehmer:
   (A) Aus Großbritannien: 

  enquiries@equitable.co.uk
   (B) Von außerhalb Großbritanniens  

  info@equitable-int.com

  (ii) Gruppenvertragstreuhänder:
   (A) Aus Großbritannien: 

  gps@equitable.co.uk
   (B) Von außerhalb Großbritanniens  

  gpi_unit@equitable.co.uk
  (iii) Besitzer von deutschen Verträgen:  

info@equitable-int.com
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XII.  Zu beachtende rechtliche Punkte
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Anhänge

Anhang I – Glossar 
Einige der Definitionen in diesem Glossar spiegeln Begriffe wider, die im Scheme-Dokument oder im 
Übertragungsdokument definiert sind. In einigen Fällen wurden die Definitionen dieser Begriffe in diesem 
Glossar zur besseren Orientierung vereinfacht. In diesen Fällen ist die Definition im Scheme-Dokument oder im 
Übertragungsdokument die rechtlich verbindliche Definition.

Begriff Bedeutung

Abstimmungsformulare Die dieser Informationsbroschüre beigefügten blauen und grünen 
Formulare, mit denen die stimmberechtigten Scheme-Versicherungsnehmer 
und die stimmberechtigten Mitglieder, die bei der außerordentlichen 
Hauptversammlung abstimmen können, einen Bevollmächtigten 
für die Sitzung der Versicherungsnehmer und die außerordentliche 
Hauptversammlung benennen können.

Abstimmungsklasse Eine Gruppe von Scheme-Versicherungsnehmern, deren Rechte gegenüber 
der Equitable nicht so unterschiedlich sind, dass es ihnen unmöglich wäre im 
Hinblick auf ihr gemeinsames Interesse sich untereinander zu beraten. 

Abstimmungswert Der Wert des Anspruchs eines Scheme-Versicherungsnehmers gegen die 
Equitable zum 1. April 2019, wie auf dem vorgedruckten Abstimmungsformular 
angegeben, das die Versicherungsnehmer im Sommer erhalten werden.

Abwicklung Ein Prozess, bei dem eine Versicherungsgesellschaft keine neuen Verträge 
mehr abschließt, aber weiterhin ihren Verpflichtungen aus bestehenden 
Verträgen nachkommt.

Änderung der Satzung Ein Sonderbeschluss, der eine Änderung der Satzung der Equitable vorschlägt, 
um Utmost mit Wirkung ab dem Umsetzungsdatum zum alleinigen Mitglied 
der Equitable zu machen, falls die Scheme-Versicherungsnehmer dafür 
stimmen und das High Court das Scheme billigt. 

Angehobener Vertragswert Der Vertragswert, sobald die entsprechende Anhebung dem betreffenden 
Scheme-Vertrag zugeordnet wurde. 

Anhebung Die Erhöhung des Vertragswerts jedes Scheme-Vertrags, der im Rahmen des 
Schemes, der sich aus der primären Anhebung und der sekundären Anhebung 
zusammensetzt, umzusetzen ist.

Anteil Ein fiktiver Anteil eines fondsgebundenen Fonds. Einzelheiten zur 
Änderung der fondsgebundenen Fonds sind in Anhang IV in Teil B der 
Informationsbroschüre enthalten.

Anteilspreis Der Wert eines zuzuweisenden Anteils. Dies wird im Hinblick auf die Preise 
entschieden, zu denen die Anteile des zugehörigen fondsgebundenen 
Fonds vom Versicherungsnehmer gekauft oder verkauft werden können. 
Einzelheiten zur Änderung der fondsgebundenen Fonds sind in Anhang IV in 
Teil B der Informationsbroschüre enthalten.

Aufgabenbereich der 
unabhängigen Experten des 
Versicherungsnehmers

Das sind die Dinge, die der unabhängige Experte des Versicherungsnehmers 
bei der Erstellung seines Berichts berücksichtigt hat. Sie liegen zur 
Einsichtnahme bereit (siehe Anhang XI) und wurden von der FCA genehmigt.

Aufsichtsbehörden Die Aufsichtsbehörde „Prudential Regulation Authority“ (PRA) und die 
Finanzkontrollbehörde „Financial Conduct Authority“ (FCA). 

Ausgeschlossene Verträge Verträge, die von der Übertragung ausgeschlossen sind, einschließlich der 
deutschen Verträge, der irischen Verträge und aller anderen Verträge, die gemäß 
der Übertragungsbedingungen nicht an Utmost übertragen werden können.
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Begriff Bedeutung

Ausgeschlossener 
Versicherungsnehmer

Eine Einzelperson, die als Besitzer eines ausgeschlossenen Vertrags benannt 
wurde.

Automatische Anlageoption Ein Mechanismus, der eine voreingestellte Anlagestrategie in Abhängigkeit 
von der Art Ihres Vertrags und, bei den meisten Verträgen von Ihrem Alter zur 
Verfügung stellt.

Außerordentliche 
Hauptversammlung (EGM or 
Extraordinary General Meeting)

Die außerordentliche Hauptversammlung der Equitable soll stattfinden, 
damit die berechtigten Mitglieder über die Änderung der Satzung abstimmen 
können.

Benachrichtigung über die 
Anhebung

Eine Benachrichtigung, die an alle überschussbeteiligten Scheme-
Versicherungsnehmer (und die Legacy-Scheme-Versicherungsnehmer) 
gesendet wird, um sie darüber zu informieren, dass der Scheme umgesetzt 
wurde und ob ein Anhebungsbetrag angewandt wurde. 

Berechnung der Anhebung Die Berechnung die zur Bestimmung der Anhebung(en) des Scheme-
Versicherungsnehmers vorgenommen werden, wie in  
Anhang II dargelegt und wie in Schedule 1 des Scheme-Dokuments dargelegt, 
das in Anhang v enthalten ist.

Berechnungsdatum Das Datum, an dem die sekundäre Anhebung berechnet wird, voraussichtlich 
der 30. September 2019.

Berechnungsmethode für die 
Anhebung

Die Berechnungsmethode, die in Schedule 1 zum Scheme-Dokument 
beschrieben ist.

Berechtigtes Mitglied Ein Mitglied, das gemäß den Statuten in der Hauptversammlung 
stimmberechtigt ist. Im Großen und Ganzen sind die Voraussetzungen für die 
Aufnahme als berechtigtes Mitglied folgende:
•  Der Versicherungsnehmer muss der ursprüngliche, zuerst genannte 
Empfänger des überschussbeteiligten Vertrags sein;

•  Der überschussbeteiligte Vertrag muss eine zugesicherte Gesamtsumme 
(berechnet gemäß der Satzung) von mindestens 1.000 GBP aufweisen. 

Weitere Informationen finden Sie in der Satzung, die online unter  
www.equitable.co.uk verfügbar ist.

Betrag der deutschen Verträge Ein Betrag für deutsche überschussbeteiligte Verträge nach britischem 
Vorbild, der mit der primären Anhebung übereinstimmt, die bei Inkrafttreten 
der Scheme-Verträge zugewiesen würde.

Betrag der primären Anhebung Der primäre Anhebungsbetrag, der geschätzt wird, gilt letztendlich für eine 
bestimmte Unterpolice oder einen Scheme-Vertrag, die keine Unterpolicen 
haben, die gemäß dem Scheme berechnet werden.

Bewertungsdatum 1. April 2019.

Chief Actuary Eine Einzelperson, die zum Leiter der Versicherungsmathematik der Equitable 
gemäß 6.1R des Abschnitts Bedingungen für die Geschäftstätigkeit (Conditions 
Governing Business) des PRA-Regelbuchs ernannt wurde.

Chief Executive Simon Small.

Das der Übertragung 
unterliegende Geschäft

Das im Rahmen der Übertragung an Utmost zu übertragende Geschäft 
der Equitable, d. h. die gesamte Geschäftstätigkeit von Equitable ohne die 
ausgenommenen Verträge und ohne bestimmte ausgenommene Vermögenswerte, 
Verbindlichkeiten und Verträge, wie imÜbertragungsdokument dargelegt.
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Anhänge

Begriff Bedeutung

Datum des Inkrafttretens des 
Schemes

Das Datum, an dem der Beschluss des High Court, der den Scheme 
genehmigt, dem Registrar of Companies in England und Wales zur 
Registrierung zugestellt wird. Es wird erwartet, dass dies der 25. November 
2019 ist.

Datum des Scheme-
Abstimmungswerts

Das Datum, an dem die Werte der Scheme-Verträge für Abstimmung auf der 
Sitzung der Versicherungsnehmer berechnet werden. Dies war der 1. April 2019.

Der überschussbeteiligte Fonds Der überschussbeteiligte Fonds von der Equitable.

Deloitte Deloitte MCS Limited, eine Tochtergesellschaft von Deloitte LLP, ist ein 
globales Dienstleistungsnetzwerk von Unternehmen, das Wirtschaftsprüfung, 
Beratung, Finanzberatung, Risikomanagement und Steuerdienstleistungen 
bereitstellt.

Deutsche überschussbeteiligte 
Verträge

Die deutschen überschussbeteiligten Verträge bestehen aus zwei Arten von 
Verträgen: Deutsche überschussbeteiligte Verträge nach deutschem Vorbild 
und deutsche überschussbeteiligte Verträge nach britischem Vorbild.

Deutsche überschussbeteiligte 
Verträge nach britischem 
Vorbild

Ein Vertrag, der dem deutschen Recht unterliegt, der sich auf den Besitzer 
eines Rechts auswirkt, um an den Gewinnen und Verlusten der Equitable 
zu partizipieren, der nicht auf die Beteiligung an Gewinnen und Verlusten 
bestimmter Produkte oder Geschäftsfelder beschränkt ist.

Deutsche Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligtem 
Vertrag

Die Person, die als Besitzer eines deutschen überschussbeteiligten Vertrags 
genannt wird.

Deutsche Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligtem 
Vertrag nach deutschem Vorbild

Die Person, die als Besitzer eines deutschen überschussbeteiligten Vertrags 
nach deutschem Vorbild genannt wird.

Deutsche Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligten 
Verträgen nach britischem 
Vorbild

Die Person, die als Besitzer eines deutschen überschussbeteiligten Vertrags 
nach britischem Vorbild genannt wird.

Deutscher 
überschussbeteiligter Fonds

Ein neuer überschussbeteiligter Teilfonds von der Equitable, dem nach 
dem Umsetzungsdatum die deutschen überschussbeteiligten Verträge 
zugeordnet werden. Dieser hält nur Vermögenswerte, die den deutschen 
überschussbeteiligten Verträgen zuzurechnen sind. 

Deutscher 
überschussbeteiligter Vertrag 
nach deutschem Vorbild

Ein deutscher Vertrag, der seinem Besitzer das Recht einräumt, nach einem 
mit der BaFin vereinbarten Geschäftsplan an Gewinnen und Verlusten 
bestimmter Produkte oder Geschäftsfelder zu partizipieren.

Deutscher Vertrag Ein Vertrag, der dem deutschen Recht unterliegt.

Eigenmittel Der Betrag, den die Equitable für die Auszahlung an die Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligten Verträgen übriggelassen hätte, wenn sie alle ihre 
gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten beglichen hätte (was 
im Wesentlichen den Überschuss des Vermögens der Equitable über ihre 
Verbindlichkeiten darstellt).

Equitable, die Die Equitable Life Assurance Society, ein in England und Wales unter der 
Firmennummer 00037038 eingetragenes Unternehmen.
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Erster Gerichtsanhörung Die Anhörung des High Court, die am 22. Juli 2019 stattfand, um Weisungen in 
Bezug auf den Scheme und die Übertragung zu erteilen.

Fairness-Indikatoren Eine Reihe objektiver Kriterien, anhand derer der Vorstand beurteilen kann, 
ob ein bestimmtes Scheme-Ergebnis als fair angesehen werden kann.

FCA Die britische Financial Conduct Authority (britische Finanzaufsichtsbehörde).

Fondsgebundener Fonds Ein fiktiver Fonds, der in den Aufzeichnungen der Equitable geführt wird, um 
die im Rahmen eines fondsgebundenen Vertrags zu zahlenden Leistungen 
zu berechnen. Wenn der Vorschlag genehmigt wird, werden nach dem 
Umsetzungsdatum bestehende fondsgebundene Fonds, die durch die 
Equitable angeboten werden, durch Utmost angeboten. Einzelheiten zur 
Änderung der fondsgebundenen Fonds sind in Anhang IV in Teil B der 
Informationsbroschüre enthalten.

Fondsgebundener Vertrag Ein Vertrag, der kein überschussbeteiligter Vertrag ist, bei dem die an die 
Versicherungsnehmer zu zahlenden Beträge durch Multiplikation des 
Anteilspreises mit der Anzahl der gehaltenen Anteile ermittelt werden. 
Einzelheiten zur Änderung der fondsgebundenen Fonds sind in Anhang IV in 
Teil B der Informationsbroschüre enthalten.

FSAVC-Sammelvertrag Bezeichnet den alleinstehenden Sammelvertrag der Equitable mit 
zusätzlichen freiwilligen Beiträgen.

FSMA Das Gesetz über Finanzdienstleistungen und -märkte (Financial Services and 
Markets Act) von 2000 (in der jeweils gültigen Fassung).

GAR Der garantierte Rentensatz (Guaranteed Annuity Rate), der von bestimmten 
Verträgen bereitgestellt wird, die von einer kleinen Anzahl von Scheme-
Versicherungsnehmern gehalten werden.

GBP Pfund Sterling (£).

Geldmarktfonds Ein fondsgebundener Fonds für Verträge, die auf GBP lauten. Weitere 
Informationen zu fondsgebundenen Fonds werden in Absatz 22.21 von Teil B 
der Informationsbroschüre und auch im Investment-Wahlpaket dargelegt.

Genehmigung des 
Kontrollwechsels

Dies bedeutet, dass die PRA entweder gemäß Abschnitt 189(4)(a) oder 
Abschnitt 189(7) FSMA schriftlich mitgeteilt hat, dass sie entweder bedingt 
oder bedingungslos Utmost und gegebenenfalls einen ihrer Verantwortlichen, 
der die Kontrolle (im Sinne von Abschnitt 181 FSMA) über die Equitable 
erwirbt, anerkennt, oder in Ermangelung einer solchen Mitteilung, die PRA 
gemäß Abschnitt 189(6) FSMA so behandelt wird, als hätte sie dem Erwerb der 
Kontrolle über die Equitable durch diese Personen zugestimmt.

Genehmigungsanordnung der 
Übertragung

Der Beschluss des High Court, der die Übertragung genehmigt.

Geschäftstag Bezeichnet einen Tag, mit Ausnahme von Samstag und Sonntag, an dem die 
Banken in London für allgemeine Geschäfte geöffnet sind.

Geschätzte Anhebung Der geschätzte Anhebungsbetrag, der letztendlich für einen bestimmten 
Legacy-Scheme-Vertrag gilt.
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Gesetzlich vorgeschriebene 
Mehrheiten

Anzahl und Wert der Stimmen, die auf der Sitzung der Versicherungsnehmer 
für den Scheme abgegeben werden müssten, damit der Scheme umgesetzt 
werden kann. Diese sind in Abschnitt 899 des Unternehmensgesetzes 
(Companies Act) von 2006 vorgeschrieben und lauten wie folgt:
(a)  Eine Mehrheit (d. h. mehr als 50 %) der Scheme-Versicherungsnehmer, die 

in der Sitzung der Versicherungsnehmer abstimmen, muss für den Scheme 
stimmen.

(b)  Die Scheme-Versicherungsnehmer, die für den Scheme stimmen, 
müssen 75 % oder mehr des gesamten Abstimmungswerts aller 
Versicherungsnehmer, die abgestimmt haben, halten. 

Gewöhnlicher 
überschussbeteiligter Vertrag

Diese Art von Vertrag beginnt mit einem garantierten Betrag, der als 
„zugesicherte Summe“ bezeichnet wird, die Sie erhalten, wenn Sie alle fälligen 
Beiträge bezahlen. Boni, die garantiert und nicht garantiert sind, und die 
von der Equitable zugeteilt wurden, werden diesem garantierten Betrag 
hinzugefügt. Beispiele für diese Art von Vertrag sind:
• bestimmte Whole-of-Life-Pläne, die ausbezahlt werden, wenn man stirbt; 
und
•  bestimmte Kapitalversicherungen für Tod und Erlebensfall, die einen 
Pauschalbetrag am Vertragsende auszahlen, oder wenn Sie sterben, falls dies 
früher ist.

GMP Garantierte Mindestrente (Guaranteed Minimum Pension), die durch 
bestimmte Verträge gewährt wird, die von einer kleinen Anzahl von Scheme-
Versicherungsnehmern gehalten werden.

Gruppenmitgliedsvertrags- 
komponente 

Im Zusammenhang mit einem Gruppenvertrag werden die separaten Daten, 
die in den Vertragsverwaltungssystemen der Equitable gespeichert sind, für 
jedes einzelne Mitglied des Gruppenvertrags, auf den sich der Gruppenvertrag 
zum Umsetzungsdatum bezieht, separat gespeichert.

Gruppenverträge Bezeichnet einen Scheme-Vertrag, der (i) ein überschussbeteiligter Vertrag 
ist; (ii) primär die Altersvorsorgeleistungen für die in dem Scheme-Vertrag 
aufgeführte Einzelperson bereitstellen soll; (iii) auf britische Pfund (GBP) lautet, 
und (iv) deren Vertragswert mit der Bruttorendite vor Steuern kumuliert wird.

Gruppenverträge Dies sind Scheme-Verträge, die Leistungen vorsehen, die an einzelne 
Mitglieder von Gruppenverträgen im Rahmen dieser Schemes zu zahlen sind. 

Höhe der verteilbaren 
Vermögenswerte

Die gesamten Vermögenswerte, die über die primäre Anhebung zugewiesen 
werden können.

Individuelle Illustration Das Dokument, das den Scheme-Versicherungsnehmern mit dieser 
Informationsbroschüre zur Verfügung gestellt wurde, die Einzelheiten 
darüber enthält, wie sich der Scheme auf den Scheme-Versicherungsnehmer 
auswirken würde. 

Dies gibt Ihnen einen Hinweis darauf, was Sie erhalten können, wenn der 
Vorschlag umgesetzt wird und was dies in der Zukunft möglicherweise 
bedeuten könnte. Darüber hinaus können Sie dies mit der prognostizierten 
Position zu einem späteren Zeitpunkt vergleichen. Dies hilft Ihnen 
dabei, Folgendes zu verstehen: den aktuellen Wert Ihres Vertrags, den 
Betrag, um den dieser erhöht werden kann, und sofern anwendbar, die 
Investmentgarantie, die wegfallen würde, wenn der Vorschlag in die Tat 
umgesetzt wird.



86 | Equitable Life | Informationsbroschüre

Begriff Bedeutung

Investment-Fonds mit 
automatischer Zuweisung

Zusammenfassend: der Irish Managed Fund, der Multi-Asset Moderate Fonds, 
der Multi-Asset Cautious Fonds, der Geldmarktfonds, der USD Global Equity 
Fund und der USD Global Bond Fund.

Investmentgarantie Ein Versprechen, dass, wenn ein Scheme-Vertrag Leistungen zu einem 
Zeitpunkt und unter den im Vertrag beschriebenen Umständen ausbezahlt, 
zahlt die Equitable einen 
Mindestbetrag, und dieser Betrag basiert auf dem Betrag, den der Scheme- 
Versicherungsnehmer an Beiträgen gezahlt hat.
Dieser Betrag berücksichtigt alle garantierten Boni, die 
durch die Equitable zugeteilt wurden.
Investmentgarantien umfassen keine Leistungen, die nur bei Eintritt 
bestimmter Lebensereignisse (wie Tod oder Überleben, Diagnose eines 
bestimmten Gesundheitszustandes oder Durchführung einer bestimmten 
Krankenhausoperation) zu zahlen sind.
Investmentgarantien beinhalten keine GARs oder GMPs (Garantierte 
Mindestrenten).

Irish Managed Fund Ein fondsgebundener Fonds für irische Versicherungsnehmer in Euro 
denominiert. Weitere Informationen zu fondsgebundenen Fonds werden in 
Absatz 22.21 von Teil B der Informationsbroschüre und auch im Investment-
Wahlpaket dargelegt.

Irische überschussbeteiligte 
Verträge

Ein dem irischen Recht unterliegender Vertrag, der seinem Besitzer das Recht 
verleiht, an den Gewinnen und Verlusten der Equitable zu partizipieren.

Irische Verträge Ein Vertrag, der dem irischen Recht unterliegt.

Jersey-Gericht Royal Court of Jersey.

Jersey-Vertrag Ein Guernsey-Vertrag, der als Teil des Versicherungsgeschäfts in oder 
von Jersey aus abgeschlossen oder durchgeführt wurde und für den zum 
Umsetzungsdatum eine Verbindlichkeit nicht erfüllt oder ausstehend ist und 
für die das Royal Court of Jersey nach dem Insurance Business (Jersey) Law 
1996 zuständig ist.

Jersey-Versicherungsnehmer Eine Person, die der Versicherungsnehmer im Hinblick auf einen Jersey-
Vertrag ist.

Jersey-Übertragung Der Übertragungs-Scheme für Versicherungsgeschäfte gemäß dem Insurance 
Business (Jersey) Law 1996.

JLT JLT ist eine erfahrene Personalvorsorgeeinrichtung, die nach einem strengen 
Auswahlverfahren durch die Equitable ernannt wurde, um Sie 
bei Bedarf weiter zu unterstützen.

Kapitalzuteilung Die Kapitalzuteilung ist ein Betrag, der derzeit zum Vertragswert 
hinzugerechnet wird, wenn ein Vertrag fällig wird oder ein 
Versicherungsnehmer seine Leistungen in Anspruch nimmt. Für Verträge 
mit wiederkehrenden Einzelbeiträgen (RSP-Verträge) nehmen wir den 
Vertragswert zum 31. Dezember 2014 und verteilen eine zusätzliche 
Kapitalzuteilung von 350 GBP für alle 1.000 GBP (d. h. 35 %) dieses Basiswerts. 
Gewöhnliche überschussbeteiligte Verträge haben endgültige Bonussätze, um 
die Einheitlichkeit mit Verträgen mit wiederkehrenden Einzelbeiträgen (RSP-
Verträge) zu erreichen, was die Kapitalzuteilung ermöglicht.
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Kapitalzuteilungsbetrag Der Kapitalzuteilungsbetrag bezeichnet in Bezug auf eine Unterpolice oder 
einen Scheme-Vertrag den Betrag, der als Kapitalzuteilung zu zahlen ist, wenn 
der betreffende Vertrag fällig wird oder der betreffende Versicherungsnehmer 
seine Leistungen in Anspruch nimmt. 

Keine Todesfallleistung Ein Merkmal einiger Verträge, das bedeutet, dass keine Leistungen zu zahlen 
sind, wenn die Einzelperson, deren Leben versichert ist, vor dem im Vertrag 
festgelegten Alter stirbt.

KPMG KPMG LLP, Mitglied des weltweiten KPMG-Netzwerks 
professioneller Unternehmen, die Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und 
Beratungsdienstleistungen anbieten.

Legacy-Scheme-Vertrag Ein Vertrag, der sein vertragliches Ablaufdatum zwischen dem Datum, an 
dem das High Court die Entscheidung über die Genehmigung des Schemes 
erlässt, und dem Umsetzungsdatum erreicht, oder ein Vertrag eines Scheme-
Versicherungsnehmers, der in diesem Zeitraum stirbt.

Legacy-Scheme-
Versicherungsnehmer

Eine Person, die einen Legacy-Scheme-Vertrag besitzt.

Lehrer-Scheme Der Gruppenvertrag, der im Auftrag des Bildungsministeriums eingerichtet 
wurde, um Rentenleistungen für Mitarbeiter des Bildungssektors zu erbringen. 

Mitglied Ein Mitglied der Equitable.

Mitteilung über die erfolgte 
Genehmigung

Dies bedeutet die Mitteilung, die die Parteien nach der zweiten 
Gerichtsanhörung veröffentlichen müssen, wenn das High Court die 
Übertragung genehmigt, in den betreffenden EWR-Staaten unter 
Angabe einer Frist, die das High Court bestimmen kann, während die 
Versicherungsnehmer dieser EWR-Staaten alle lokalen Rechte ausüben 
können, die sie haben, um ihre Verträge zu kündigen.

Multi-Asset Cautious Fund Ein fondsgebundener Fonds für Verträge, die auf GBP lauten. Weitere 
Informationen zu fondsgebundenen Fonds werden in Absatz 22.21 von Teil B 
der Informationsbroschüre und auch im Investment-Wahlpaket dargelegt.

Multi-Asset Moderate Fund Ein fondsgebundener Fonds für Verträge, die auf GBP lauten. Weitere 
Informationen zu fondsgebundenen Fonds werden in Absatz 22.21 von Teil B 
der Informationsbroschüre und auch im Investment-Wahlpaket dargelegt.

NHS-Schemes Die Gruppenverträge wurden eingerichtet, um die Altersvorsorgeleistungen 
für bestimmte Mitarbeiter des National Health Service bereitzustellen.

OEIC Ein offenes Investmentunternehmen (Open Ended Investment Company).

Polizei-Scheme Dieser Gruppenvertrag wurde eingerichtet, um den Mitarbeitern des 
Polizeidienstes Altersvorsorgeleistungen zu bieten. 

PPFM Die Grundsätze und Praktiken der Finanzverwaltung: ein detaillierter 
technischer Leitfaden für die Verwaltung von überschussbeteiligten Fonds.

PRA  Die Prudential Regulation Authority (eine britische Finanzaufsichtsbehörde).
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Primäre Anhebung Eine Erhöhung des Vertragswerte, die bei Umsetzung des Schemes den 
Scheme-Verträgen zugewiesen werden und die den Anteil jedes Scheme-
Vertrags an den Vermögenswerten des überschussbeteiligten Fonds 
darstellen, nachdem die Kosten aller sekundären Anhebungen abgezogen 
wurden, die im Rahmen des Schemes zugewiesen werden sollen.

Property Fund Der Fonds der Equitable mit diesem Namen.

Restvermögen Übertragung von Vermögenswerten, die das High Court nicht übertragen 
kann oder die zum Umsetzungsdatum nicht übertragen werden 
sollten. Einzelheiten zum Restvermögen sind in Absatz 56.4 in Teil B der 
Informationsbroschüre dargelegt.

Restverbindlichkeiten Übertragung von Verbindlichkeiten, die das High Court nicht übertragen 
kann oder die zum Umsetzungsdatum nicht übertragen werden sollten. 
Einzelheiten zu den Restverbindlichkeiten sind in Absatz 56.4 in Teil B der 
Informationsbroschüre dargelegt.

Satzung Die Satzung der Equitable.

Scheme Die vorgeschlagene Vergleichsvereinbarung (Scheme of Arrangement) 
zwischen der Equitable und Scheme-Versicherungsnehmern gemäß Teil 26 
des Unternehmensgesetzes (Companies Act) von 2006, wie 
in dieser Informationsbroschüre näher erläutert.

Scheme-Dokument Das Rechtsdokument, das die Bedingungen des Schemes festlegt.

Scheme-Vertrag Alles hiervon: 
• ein überschussbeteiligter Vertrag, der am Umsetzungsdatum besteht;
•  in Bezug auf jede Einzelperson, die am Umsetzungsdatum Mitglied des 
FSAVC-Sammelvertrags ist, die gesetzlichen Rechte und Pflichten dieser 
Person gegenüber der Equitable als Ergebnis ihrer Mitgliedschaft im FSAVC-
Scheme; und 

•  jeder Vertrag der Equitable, der am Umsetzungsdatum besteht und Rechte 
zum Wechsel in den überschussbeteiligten Fonds verleiht;

• ohne deutsche überschussbeteiligte Verträge.

Scheme-Versicherungsnehmer Eine Einzelperson, an die die Equitable im Rahmen eines Scheme-Vertrags 
Zahlungen leisten muss. 

Sekundäre Anhebung Eine Erhöhung des Vertragswerts, die berechnet wurde, um mindestens 
dem finanziellen Wert zu entsprechen, den Investmentgarantien über dem 
Vertragswert eines Scheme-Vertrags hinaus haben, nachdem die primäre 
Anhebung hinzugefügt wurde. Der Wert der Investmentgarantie wird mit den 
üblichen versicherungsmathematischen Methoden zum Berechnungsdatum 
berechnet. Die Berechnung ist zukunftsorientiert, d. h., sie berücksichtigt 
den erwarteten Wert der Investmentgarantie in der Zukunft. Dieser Wert 
wird dann bei Bedarf erhöht, um sicherzustellen, dass die Verträge zum 
Berechnungsdatum den Fairness-Indikatoren entsprechen und dass Verträge 
mit Altersvorsorgeleistungen nicht weniger erhalten als wenn sie ein Jahr älter 
wären.

Sekundäre Anhebungsbeträge Der sekundäre Anhebungsbetrag bedeutet in Bezug auf jede Unterpolice 
oder Scheme-Vertrag, der keine Unterpolicen enthält, den Betrag, der als 
sekundäre Anhebung gemäß dem Scheme anzuwenden ist.
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Secure Cash Investment Ein speziell für die Zwecke der automatischen Anlageoption aufgelegter 
Fonds. Der Preis der Anteile an diesem Fonds darf in den ersten zwölf 
Monaten ab dem Umsetzungsdatum nicht sinken.

Sitzung der 
Versicherungsnehmer

Die Versammlung der Scheme-Versicherungsnehmer, die durch die Equitable 
einberufen wird, in der die Scheme-Versicherungsnehmer über das Scheme 
abstimmen können, nachdem das High Court bei der ersten Gerichtsanhörung 
die Erlaubnis erteilt. Sie findet am 1. November 2019 um 10.00 Uhr statt.

Treuhänder einer 
Gruppenversicherung

Der Treuhänder der jeweiligen Gruppenverträge. Dies kann eine Einzelperson, 
eine Gruppe von Einzelpersonen oder ein Unternehmen sein, und die 
Identität dieser Einzelpersonen (oder der Mitglieder dieser Gruppe von 
Einzelpersonen) kann sich im Laufe der Zeit ändern. 

Überschussbeteiligtes 
Scheme-Mitglied des FSAVC-
Sammelvertrags

Ein Mitglied des FSAVC-Sammelvertrags, dessen Mitgliedschaft im FSAVC-
Scheme es dazu berechtigt, an den Gewinnen und Verlusten von der 
Equitable zu partizipieren.

Überschussbeteiligter Vertrag Ein Vertrag, der seinen Besitzer berechtigt, an den Gewinnen 
und Verlusten der Equitable zu partizipieren.
Diese Verträge beinhalten alle fondsgebundenen Verträge, soweit die Rechte 
zum Wechsel in den überschussbeteiligten Fonds am oder vor dem 31. 
Dezember 2017 ausgeübt wurden und ihr Besitzer das Recht hatte, an den 
Gewinnen und Verlusten der Equitable an diesem Tag zu partizipieren.

Übertragung Die Übertragung des der Übertragung unterliegenden Geschäfts von der 
Equitable auf Utmost. Dies geschieht im Wege einer Part VII-Übertragung. 
Eine „Part VII- Übertragung“ ist der Name, der manchmal einer Übertragung 
von Versicherungsgeschäften nach Teil VII des Financial Services and Markets 
Act 2000 (FSMA) gegeben wird. Es handelt sich um ein gesetzliches System, 
bei dem die Verbindlichkeiten eines Versicherers und die entsprechenden 
Vermögenswerte auf einen anderen Versicherer übertragen werden. Der 
Prozess, der eingehalten werden muss, ist streng, um sicherzustellen, dass 
die Versicherungsnehmer geschützt sind. Um wirksam zu sein, muss das High 
Court die Übertragung genehmigen. Bei der Prüfung einer Part VII-Übertragung 
wird das High Court die Ansichten der PRA, der FCA und des unabhängigen 
Experten für die Übertragung, dessen Ernennung von der PRA in Absprache 
mit der FCA genehmigt werden muss, sowie alle Einwände der betroffenen 
Parteien wie Versicherungsnehmer und Rückversicherer berücksichtigen.

Übertragung von 
Vermögenswerten

Die Vermögenswerte der Equitable, die gemäß der Übertragung auf Utmost zu 
übertragen sind.

Übertragung von 
Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten, die dem der Übertragung unterliegenden Geschäft 
zuzurechnen sind.

Übertragung von Verträgen Alle Versicherungs- und Rückversicherungsverträge der Equitable, bei denen 
die Equitable ein Versicherer oder Rückversicherer (soweit zutreffend) ist, mit 
Ausnahme der ausgeschlossenen Verträge.

Übertragungsdokument Dies ist das Rechtsdokument, das der Übertragung unterliegenden Geschäfts 
von der Equitable an Utmost regelt und die genauen Bedingungen der 
Übertragung festlegt. 
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Unabhängiger Experte für die 
Übertragung

Richard Baddon. Er ist Partner der Fachabteilung Versicherungsmathematik 
und Risiko von Deloitte. Ihn haben wir mit Zustimmung der PRA in Absprache 
mit der FCA beauftragt, die Bedingungen für die Übertragung zu prüfen und 
einen Bericht für das High Court zu erstellen.

Unabhängiger Experte für die 
Versicherungsnehmer

Trevor Jones, Partner bei KPMG. Dies ist derjenige, den wir mit Zustimmung 
der FCA beauftragt haben, zu prüfen, ob der Scheme im Interesse der 
Scheme-Versicherungsnehmer liegt, und um einen Bericht für das High Court 
zu erstellen.

Unterpolice Dies ist ein Bestandteil eines Scheme-Vertrags (oder, im Falle eines 
Gruppenvertrags, jeder betreffenden Gruppenmitgliedsvertragskomponente), 
die einen Anspruch auf Beteiligung am Gewinn der Equitable begründet.

USD Global Bond Fund Ein fondsgebundener Fonds für Verträge, die auf USD lauten. Weitere 
Informationen zu fondsgebundenen Fonds werden in Absatz 22.21 von Teil B 
der Informationsbroschüre und auch im Investment-Wahlpaket dargelegt.

USD Global Equity Fund Ein fondsgebundener Fonds für Verträge, die auf USD lauten. Weitere 
Informationen zu fondsgebundenen Fonds werden in Absatz 22.21 von Teil B 
der Informationsbroschüre und auch im Investment-Wahlpaket dargelegt.

Utmost Utmost Life and Pensions Limited, ein in England und Wales unter der 
Nummer 10559664 eingetragenes Unternehmen (vormals bekannt unter dem 
Namen „Reliance Life Ltd.“). Ihre Webseite lautet: www.utmost.co.uk.

Verfahren Jede Klage oder jedes andere Gerichts- oder Verwaltungsverfahren 
oder jeder Schritt hierzu (ob direkt oder indirekt, im Wege einer Klage, 
Forderung, eines Gerichtsverfahrens, einer Vollstreckung eines Urteils, 
eines Schiedsgerichtsverfahrens, einer Beschwerde oder anderweitig) 
einschließlich Schiedsgerichtsbarkeit, Mediation, Rechtsprechung, sonstiges 
Streitbeilegungsverfahren (unabhängig davon, ob es sich um die Einreichung 
bei einem Gericht handelt oder nicht), jede gerichtliche, quasi-gerichtliche, 
administrative oder behördliche Überprüfung oder ein Verfahren oder jede 
Beschwerde oder Forderung an einen Ombudsmann, einschließlich des 
Financial Ombudsman Service, oder ein anderes Verfahren zur Beilegung 
einer Streitigkeit oder Forderung, in jedem Fall ob aktuell, zukünftig, anhängig, 
angedroht oder anderweitig.

Vermögensanteil Ein Betrag, der den fairen Anteil eines jeden überschussbeteiligten Vertrags 
nach britischem Vorbild des deutschen überschussbeteiligten Fonds darstellt.

Versicherungsnehmer Die Person, die als Besitzer eines Vertrags genannt wird. 

Versicherungsnehmer mit einem 
fondsgebundenen Vertrag

Eine Einzelperson, die einen fondsgebundenen Vertrag hält.

Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen

Eine Einzelperson, an die der Equitable im Rahmen eines  
überschussbeteiligten Vertrags Zahlungen leisten muss.

Vertrag Ein Versicherungs- oder Rückversicherungsvertrag, der abgeschlossen wird, 
wenn die Equitable der Versicherer oder Rückversicherer ist. 
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Begriff Bedeutung

Verträge mit wiederkehrenden 
Einzelbeiträgen

Dies bezeichnet einen Vertrag, bei der jeder Beitrag seine eigene garantierte 
Leistung sichert. Alle diese garantierten Leistungen zusammen ergeben die 
Garantiebeträge, die wir dem Begünstigten zu den im Vertrag angegebenen 
Zeiten zahlen müssen.  

Vertragswert Der Vertragswert spiegelt die Anlagerendite wider, die die Equitable im Laufe 
der Zeit auf gezahlte Prämien anwendet, die „geglättet“ werden.
Die Hauptkomponenten dieser Summe sind: 
die Beiträge, die im Zusammenhang mit diesem Scheme-Vertrag gezahlt wurden;
•  alle Abzüge in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vertragsbedingungen 
für Kosten und Gebühren; 

•  eine von der Equitable festgelegte Anpassung, die die geglätteten 
Anlagerenditen während des Zeitraums, in dem der betreffende Scheme-
Vertrag abgeschlossen wurde, widerspiegelt; und

•  alle Abzüge in Bezug auf die Umstellung auf fondsgebundene Fonds oder 
Teilentnahmen von Leistungen.

Soweit der Vertragswert verwendet wird, um die Funktionsweise des 
Vorschlags zu beschreiben, umfasst dies den Rückkaufwert für gewöhnliche 
überschussbeteiligte Verträge (jedoch ohne Berücksichtigung einer 
Kapitalzuteilung) (siehe Absatz 20.8 in Teil B der Informationsbroschüre).

Vollmachtsformular ohne 
Stimmrecht

Ein dieser Informationsbroschüre beigefügtes Formular, das es den Mitgliedern 
ermöglicht, einen Bevollmächtigten zu benennen, der in ihrem Namen an der 
außerordentlichen Hauptversammlung teilnimmt, aber keine Stimmrechte hat.

Vorschlag Der Vorschlag der Equitable, ihre Vermögenswerte ihren 
Versicherungsnehmern mit überschussbeteiligten Verträgen durch den 
Scheme, die Änderung der Satzung und die Übertragung zuzuweisen.

Vorsitzender Ian Brimecome.

Vorstand Der Vorstand der Equitable.

Webseite Die Webseite unter www.equitable.co.uk, auf der Sie Informationen über den 
Vorschlag sowie Kopien bestimmter Unterlagen über den Scheme und die 
Übertragung finden können.

Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung

Das Recht, in den überschussbeteiligten Fonds zu investieren, indem eine 
Beitragszahlung oder ein Investment-Wechsel in den überschussbeteiligten 
Fonds erfolgt.

Zweite Gerichtsanhörung Die Anhörung des High Court über den Antrag der Equitable auf Erlass 
einer Anordnung über die Billigung des Schemes und die Übertragung, die 
voraussichtlich am 22. November 2019 in den Rolls Buildings, Royal Courts of 
Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, London EC4A 1NL, UK stattfinden wird.
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Anhang II
Die Berechnung der Anhebung 

1. Die sekundäre Anhebung wird zum 
Berechnungsdatum berechnet. Das 
Berechnungsdatum liegt vor dem 
Umsetzungsdatum, d. h., wir können die Beträge zur 
sekundären Anhebung ermitteln, bevor wir den Rest 
der Berechnung zur Anhebung durchführen.

2. Für die Berechnung der sekundären Anhebung für 
jeden Scheme-Vertrag wird die Equitable:

(a)   mit dem Teil des Vertragswerts beginnen, der auf 
den gezahlten Beiträge und Beiträgen basiert, 
die durch die Ausübung von Wechselrechten 
mit Überschussbeteiligung am oder vor dem 
31. Dezember 2017 geleistet wurden (und unter 
Berücksichtigung etwaiger Abhebungen);

(b)   dann wird sie den Betrag der primären 
Anhebung schätzen, der letztendlich für 
diesen Scheme-Vertrag gelten wird (dies ist 
der geschätzte primäre Anhebungsbetrag 
des Scheme-Vertrags) und diesen fiktiv dem 
Vertragswert zuordnen;

(c)   dann wird sie den versicherungsmathematischen 
Wert einer Investmentgarantie über den 
Vertragswert plus demgeschätzten Betrag der 
primären Anhebung hinausgehend berechnen. 
Der Wert der Investmentgarantie wird zum 
Berechnungsdatum berechnet. Die Berechnung 
ist zukunftsorientiert, d. h., sie berücksichtigt den 
erwarteten Wert der Investmentgarantie in der 
Zukunft. Hierbei werden Annahmen über das 
zukünftige Verhalten der Versicherungsnehmer 
getroffen und diese Annahmen basieren 
auf beobachtbaren Erfahrungen aus der 
Vergangenheit;

(d)   dieser Wert wird dann bei Bedarf erhöht, um 
sicherzustellen, dass die Verträge die Fairness-
Indikatoren zum Berechnungsdatum erfüllen 
und dass Verträge, die Altersvorsorgeleistungen 
vorsehen, nicht weniger erhalten,  
als wenn sie ein Jahr älter wären.

3. Die primäre Anhebung wird wie folgt berechnet: 

(a)  Wir beginnen mit einem Betrag, der im 
Wesentlichen dem entspricht, was die Equitable 
im Laufe der Zeit an die Versicherungsnehmer 
mit überschussbeteiligten Verträgen 
zurückzahlen müsste, wenn sie alle ihre 
Verbindlichkeiten (dies wird als Eigenmittel 
bezeichnet) abbezahlt hätte;

(b)   dann addieren wir den Betrag, den die Equitable 
am Umsetzungsdatum auf ihren Konten 
reserviert, um ihre Verpflichtung zur Zahlung von 
Investmentgarantien zu decken (dies wird als 
„Rückstellungsbetrag für die Investmentgarantie“ 
bezeichnet). Dies spiegelt die Tatsache 
wider, dass die Anhebung den Barwert aller 
Investmentgarantien berücksichtigen muss; 

(c) dann werden wir einen Betrag hinzufügen, 
den die Equitable mit Utmost im Rahmen der 
Transaktion, die wir mit ihnen abgeschlossen 
haben, vereinbart hat und der einen Teil 
der Kosteneinsparungen widerspiegelt, 
die Utmost als Folge des Schemes und der 
Übertragung erwarten kann (dies wird als 
„Kostenfreisetzungsbetrag“ bezeichnet); 

d)  dann werden wir einen Betrag in Bezug auf 
deutsche  überschussbeteiligte Verträge nach 
britischem Vorbild abziehen, die die primäre 
Anhebung widerspiegeln, die diesen Verträgen 
zugewiesen werden würden, wenn diese 
Scheme-Verträge wären(dieser wird der Betrag 
für deutsche Verträge genannt – siehe unten);

(e) dann werden wir die Summe aller bereits 
berechneten sekundären Anhebungsbeträge 
abziehen; und

(f) dann teilen wir diese Summe auf die Scheme-
Verträge auf, um ihnen einen proportionalen 
Anteil auf der Grundlage der relativen Höhe ihrer 
Vertragswerte zu geben.

4. Der Grund für den Abzug des Betrags für deutsche 
Verträge ist, dass deutsche überschussbeteiligte 
Verträge nach britischem Vorbild im Rahmen 
des Schemes nicht enthalten wären, doch wenn 
das Scheme dann wirksam wird, würden sie eine 
Erhöhung der Vertragswerte erhalten, die der 
primären Anhebung entspricht. Es ist notwendig, 
einen Betrag aus dem überschussbeteiligten 
Fonds zu identifizieren und einzustellen, um diese 
Erhöhung der Vertragswerte zu gewährleisten.

5. Als Teil der Übereinkunft zwischen der Equitable 
und Utmost kann es erforderlich sein, dass in erster 
Linie Utmost Kapital in die Equitable vor dem 
Umsetzungsdatum einbringen muss, in einer Höhe, 
von der ausgegangen werden kann, dass sie ausreicht, 
um sicherzustellen, dass die Equitable nach dem 
Umsetzungsdatum über ausreichend Kapital verfügt. 
Dieser Betrag ist nicht für eine Ausschüttung verfügbar 
und stellt keinen Teil der Anhebung dar. 

6. Die Beträge der primären Anhebung für alle 
Scheme-Verträge werden zum Umsetzungsdatum 
berechnet, basierend auf den Vertragswerten 
zum Umsetzungsdatum für Beiträge, die am 
oder vor dem 31. Dezember 2017 gezahlt wurden, 
und den Vermögenswerten der Equitable zum 
Umsetzungsdatum. Wir werden diese Berechnungen, 
sobald dies nach dem Umsetzungsdatum praktisch 
möglich ist, abschließen. Der Vertragswert jedes 
Scheme-Vertrags (der ein überschussbeteiligter 
Vertrag ist) in Bezug auf die am oder vor dem 31. 
Dezember 2017 gezahlten Beiträge wird um den 
gleichen Prozentsatz durch die primäre Anhebung 
erhöht, und die Summe aller Beträge der primären 
Anhebung entspricht dem Betrag der Höhe der 
verteilbaren Vermögenswerte.
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Anhang III
Auswirkungen des Schemes auf die einzelnen Produkttypen
ZUSAMMENFASSUNG, WIE SICH DER SCHEME AUF IHREN SCHEME-VERTRAG AUSWIRKEN WÜRDE

In diesem Anhang haben wir zusammengefasst, wie sich der Scheme auf die Scheme-Verträge auswirken wird, wenn dieser 
umgesetzt wird. 

Ihre individuelle Illustration zeigt Ihnen, welche Art von Scheme-Vertrag Sie haben. Sie können Ihren Scheme-Vertrag in der 
folgenden Liste finden und sich im entsprechenden Abschnitt informieren, wie sich der Scheme auf Sie auswirken würde. 

Dieser Anhang enthält Zusammenfassungen der aktuellen Bedingungen Ihres Scheme-Vertrags. Diese dienen nur zur 
Veranschaulichung, und wenn es einen Unterschied zwischen dem, was in diesem Anhang steht, und dem, was in Ihren 
aktuellen Vertragsbedingungen steht, gibt, dann sind Ihre tatsächlichen Vertragsbedingungen die Bedingungen, die derzeit 
gelten (und werden auf die überarbeiteten Bedingungen umgestellt). 

BRITISCHE PRODUKTE
1. PERSÖNLICHE RENTENPRODUKTE
 1.1 Personal Pension Plans und 2000 Personal Pension Plans 

2.  INDIVIDUELLE PENSION PLANS, KLEINE SELBSTVERWALTETE SCHEMES – TREUHÄNDER-INVESTMENT-
VERTRÄGE UND AUFGESCHOBENE HANCOCK-RENTEN

3.  ÜBERTRAGUNGSPLÄNE, MONEY PURCHASE-ÜBERTRAGUNGSPLÄNE, ABWICKLUNGEN, AUFGESCHOBENE 
RENTENVERTRÄGE UND GESCHÜTZTE RECHTE-ÜBERTRAGUNGSPLÄNE

4. EIGENSTÄNDIGES SCHEME (AVC) MIT ZUSÄTZLICHEN FREIWILLIGEN BEITRÄGEN 

5. ENTNAHME DES EINKOMMENS (DRAWDOWN) 
 5.1  Verwaltete Pensions Plans und Pläne zur Entnahme des Einkommens (gedeckelte Entnahme und Entnahme mit 

flexiblem Zugang)
 5.2 Pläne zur Entnahme des Einkommens durch den Treuhänder
 5.3 Verwaltete Renten 

6. RENTENVERSICHERUNGEN 
 6.1 Verträge mit Todesfallleistung
 6.2 Verträge ohne Todesfallleistung

7. AUFGESCHOBENE RENTENZAHLUNGEN 

8.  ERLEBENSVERSICHERUNGEN: ENDOWMENT-VERTRÄGE (KAPITALVERSICHERUNG FÜR TOD UND 
ERLEBNISFALL), NIEDRIG-KOSTEN-ENDOWMENT-VERTRÄGE UND KINDEROPTIONSVERTRÄGE

9. WHOLE OF LIFE-VERSICHERUNG

10.  GESUNDHEITSPRODUKTE (MAJOR MEDICAL CASH-PLANS (CASH-PLÄNE FÜR SCHWERE MEDIZINISCHE 
EINGRIFFE) UND CRITICAL ILLNESS PLANS (PLÄNE FÜR SCHWERE KRANKHEITEN))

11. FLEXIBLE SCHUTZPLÄNE, EINSCHLIESSLICH MAXIMALER INVESTMENTPLÄNE UND FLEXIBLER HYPOTHEKENPLÄNE 

12. FLEXIBLE SPARPLÄNE

13. ANLEIHEN

14. PERSÖNLICHE INVESTMENTPLÄNE

15. REGELMÄSSIGE SPARPLÄNE

16. GRUPPENRENTENPRODUKTE
 16.1   Gruppenrentenpläne- Gruppenplan mit zusätzlichen freiwilligen Beiträgen (AVC) und Money Purchase-

Gruppenpläne (Variante der Altersversorgung in Großbritannien)
 16.2 Gruppenübertragungspläne

17. INTERNATIONALE PRODUKTE
 17.1   International Group Pensions (Internationale Gruppenrenten) – Money Purchase Plans (Money Purchase-Pläne)/

Voluntary Contributions Plans (Freiwillige Beitragspläne)
 17.2 International Pension Plans (internationale Pensionspläne) – werden in GBP oder US-Dollar abgeschlossen
 17.3  International Flexible Protection Plans (Internationale Flexible Schutzpläne) – werden in GBP oder US-Dollar 

abgeschlossen 
 17.4 International Investment Plans (Internationale Investment-Pläne) – werden in GBP oder US-Dollar abgeschlossen
 17.5 Guernsey/Jersey Personal Pension Plans
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IRISCHE PRODUKTE
18. IRISH PERSONAL PENSION PLAN (IRISCHE PERSÖNLICHE ALTERSVORSORGE)

19. IRISH INDIVIDUAL PENSIONS (IRISCHE PERSÖNLICHE ALTERSVORSORGE)

20. IRISH PERSONAL RETIREMENT BOND (IRISCHE PERSÖNLICHE RENTENANLEIHEN)

21. IRISH FLEXIBLE INCOME PLAN (IRISCHER FLEXIBLER EINKOMMENSPLAN)

22. IRISH MAJOR MEDICAL CASH PLAN (IRISCHER CASH-PLAN FÜR SCHWERE KRANKHEITEN)

23. IRISH FLEXIBLE PROTECTION PLAN (IRISCHER FLEXIBLER SCHUTZPLAN)

24. IRISH WITH-PROFITS BOND (IRISCHE ÜBERSCHUSSBETEILIGTE ANLEIHE)

25. IRISH REGULAR SAVINGS PLAN (IRISCHER REGELMÄSSIGER SPARPLAN)

26. IRISCHE GRUPPENRENTENPRODUKTE
 26.1   Sammelvertrag mit zusätzlichen freiwilligen Beiträgen und Money Purchase-Gruppenpläne
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1. PERSÖNLICHE RENTENPRODUKTE

1.1 Personal Pension Plans und 2000 Personal  
 Pension Plans 

(a) Allgemeine Anmerkungen:
(i) Bei diesen Verträgen handelt es sich um 

Verträge zwischen Einzelpersonen und der 
Equitable; 

(ii) einige wurden als „gruppierte“ Personal Pension 
Plans bezeichnet. Diese erlaubten es den 
Arbeitgebern, Beiträge für alle Arbeitnehmer 
mit einem Vertrag zu sammeln und direkt an 
die Equitable weiterzugeben; und

(iii) diese Verträge ermöglichen es, Beiträge 
für einen überschussbeteiligten oder 
fondsgebundenen Investmentansatz 
zu leisten, und einige davon beinhalten 
das Recht auf Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung. 

(b) Aktuell:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen unter 

Umständen in Anspruch nimmt, unter denen 
sie berechtigt ist, sich auf die vertraglichen 
Garantien im jeweiligen Scheme-Vertrag zu 
stützen (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand 
oder Tod), haben die zu zahlenden Leistungen 
einen garantierten Mindestwert. Der zu 
zahlende Betrag ist der höhere Betrag von:

(A) dem garantierten Kapital des Scheme-
Vertrags; und

(B) dem Vertragswert eines Scheme-
Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags;

(ii) wenn die Einzelperson stirbt, wäre zusätzlich 
zu (i) oben eine versicherte Leistung, wie 
beispielsweise eine Leistung im Todesfall 
ohne Überschussbeteiligung in Form einer 
Lebensversicherung in bestimmter Höhe, zu 
zahlen; und

(iii) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 
unter Umständen in Anspruch nimmt, unter 
denen sie nicht berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien des jeweiligen 
Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. durch 
Rückkauf des betreffenden Scheme-Vertrags 
oder Übertragung aus dem jeweiligen 
Vertrag), haben die zu zahlenden Leistungen 
keinen garantierten Mindestwert. Der zu 
zahlende Betrag liegt im Ermessen der 
Equitable und entspricht derzeit dem 
Vertragswert der Einzelperson zuzüglich 
eines etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags. 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) wird der Vertragswert jedes Scheme-Vertrags 

am Umsetzungsdatum erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung aufgehoben.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) Wenn eine Einzelperson unter jedweden 

Umständen alle oder einen Teil ihrer 
Leistungen in Anspruch nimmt, entsprechen 
die zu zahlenden Leistungen (ganz 
oder teilweise) dem Gesamtwert der 
Anteile des Scheme-Vertrags  im/in den 
fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt des 
Leistungsbezugs; 

(ii) wenn die Einzelperson stirbt, wäre zusätzlich 
zu (i) oben eine versicherte Leistung, wie 
beispielsweise eine Leistung im Todesfall 
ohne Überschussbeteiligung in Form einer 
Lebensversicherung in bestimmter Höhe, zu 
zahlen; und

(iii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.

2.  INDIVIDUELLE RENTEN, KLEINE 
SELBSTVERWALTETE SCHEMES – 
TREUHÄNDERISCHE INVESTMENTVERTRÄGE UND 
AUFGESCHOBENE HANCOCK-RENTEN
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) dies sind Verträge zwischen Treuhändern von 
Rentenverträgen und der Equitable oder 
Verträge zwischen Einzelpersonen und der 
Equitable; 

(ii) diese Verträge erlaubten es einem Arbeitgeber, 
Rentenleistungen auf „Money Purchase“-Basis 
für bestimmte Mitarbeiter zu sammeln; und

(iii) bei deren Leistungen gab es Unterschiede 
(gegebenenfalls nachstehend kurz erwähnt), 
aber die wichtigsten Bestimmungen und die 
Auswirkungen des Schemes auf sie sind im 
Wesentlichen ähnlich; 

(iv) einige beinhalten Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung. 

(b) Aktuell:
(i) Wenn ein Treuhänder oder eine 

Einzelperson ihre Leistungen unter 
Umständen in Anspruch nimmt, unter 
denen der Treuhänder berechtigt ist, sich 
auf die vertraglichen Garantien in der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente oder 
dem Scheme-Vertrag zu berufen (z. B. bei 
Eintritt in den Ruhestand oder Tod, sofern 
das Mitglied sich nicht für die Option „keine 
Auszahlung im Todesfall“ entschieden hat), 
haben die zu zahlenden Leistungen einen 
garantierten Mindestwert. Der zu zahlende 
Betrag ist der höhere Betrag von:
(A) dem garantierten Kapital der 

Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
oder des Scheme-Vertrags; und

(B) dem Vertragswert der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
oder des Scheme-Vertrags 
zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags;
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(ii) wenn eine Einzelperson stirbt, wäre zusätzlich 
zu (i) oben eine versicherte Leistung an den 
Treuhänder oder die Einzelperson zu zahlen, 
wie z. B. eine überlebende Ehegattenrente 
oder eine Leistung im Todesfall ohne 
Überschussbeteiligung in Form 
einer Lebensversicherung in einer 
bestimmten Höhe; und 

(iii) wenn ein Treuhänder oder eine Einzelperson 
ihre Rentenleistungen unter Umständen 
in Anspruch nimmt, unter denen der 
Treuhänder nicht berechtigt ist, sich 
auf die vertraglichen Garantien in der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
oder im Scheme-Vertrag zu berufen 
(z. B. durch Rückkauf der betreffenden 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente oder 
Scheme-Vertrags oder Übertragung aus dem 
jeweiligen Scheme), werden die zu zahlenden 
Leistungen keinen garantierten Mindestwert 
aufweisen. Der zu zahlende Betrag liegt im 
Ermessen der Equitable und ist derzeit die 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente oder 
der Vertragswert der Einzelperson zuzüglich 
eines etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags. 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) Jede Gruppenmitgliedsvertragskomponente 

bzw. der Vertragswert jedes Scheme-Vertrags 
zum Umsetzungsdatum wird erhöht, um 
einen angehobenen Vertragswert zu 
erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung aufgehoben.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) Wenn ein Treuhänder oder eine Einzelperson 

unter jedweden Umständen alle oder einen 
Teil der Leistungen in Anspruch nimmt, 
werden die zu zahlenden Leistungen (ganz 
oder teilweise) dem Gesamtwert der Anteile 
der Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
oder des Scheme-Vertrags im/in den 
fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme der Leistungen 
entsprechen; 

  wenn eine Einzelperson stirbt, wäre zusätzlich 
zu (i) oben eine versicherte Leistung an den 
Treuhänder oder die Einzelperson zu zahlen, 
wie z. B. eine überlebende Ehegattenrente 
oder eine Leistung im Todesfall ohne 
Überschussbeteiligung in Form einer 
Lebensversicherung in einer bestimmten 
Höhe; und

(iii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.

3.  ÜBERTRAGUNGSPLÄNE, MONEY PURCHASE-
ÜBERTRAGUNGSPLÄNE, ABWICKLUNGEN, 
AUFGESCHOBENE RENTENVERTRÄGE UND 
GESCHÜTZTE RECHTE-ÜBERTRAGUNGSPLÄNE

 (a) Allgemeine Anmerkungen:
(i) dies sind Verträge zwischen individuellen 

Versicherungsnehmern und der Equitable;
(ii) sie wurden von Treuhändern betrieblicher 

Rentenvorsorgeverträgen gekauft, 
die von einzelnen Mitgliedern eines 
Gruppenvertrages fortgesetzt werden sollten, 
die (egal aus welchen Gründen)  
keine Zahlungen mehr in den jeweiligen 
Vertrag geleistet hatten und ihre Leistungen 
nicht auf einen anderen Vertrag übertragen, 
sondern ihre Investitionen bei dem jeweiligen 
Vertrag belassen haben;

(iii) sie erfüllen die Verpflichtungen 
des Treuhänders zur Leistung von 
aufgeschobenen Rentenprodukten, 
durch das Schaffen eines laufenden 
Vertragsverhältnisses zwischen dem 
einzelnen Mitglied und der Equitable;

(iv) sie wurden mit einem Pauschalbeitrag 
erworben, der den Übertragungswert des 
einzelnen Mitglieds aus der beruflichen 
Altersvorsorge darstellt. Diese Übertragung 
kann Leistungen enthalten haben, die aus 
der „Ausgliederung“ der staatlichen Rente 
entstanden sind, die eine GMP geschaffen 
hat; und

(v) diese Verträge beziehen sich auf GMP-Rechte 
getrennt von Rechten in Bezug auf andere 
Beiträge. Dies wird auch nicht durch das 
Scheme geändert werden.

(b) Derzeit sind für jeden Scheme-Vertrag folgende 
Leistungen zu zahlen: 

(i) wenn ein einzelner Versicherungsnehmer 
seine Leistungen unter Umständen in 
Anspruch nimmt, unter denen er berechtigt 
ist, sich auf die vertraglichen Garantien in 
dem jeweiligen Scheme-Vertrag zu berufen 
(sofern der Versicherungsnehmer nicht die 
Option „keine Auszahlung im Todesfall“ 
gewählt hat), haben die zu zahlenden 
Leistungen einen garantierten Mindestwert. 
Der zu zahlende Betrag (vorbehaltlich einer 
GMP) ist der höhere Betrag von:
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags.

(ii) wenn der Versicherungsnehmer stirbt, wäre 
zusätzlich zu (i) oben auch jede versicherte 
Leistung, wie z. B. eine überlebende 
Ehegattenrente oder eine Leistung im 
Todesfall ohne Überschussbeteiligung in 
Form einer Lebensversicherung  
in einer bestimmten Höhe, zu zahlen; und
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(iii) wenn der Versicherungsnehmer seine 
Rentenleistungen unter Umständen in 
Anspruch nimmt, unter denen er nicht 
berechtigt ist, sich auf die vertraglichen 
Garantien des jeweiligen Scheme-Vertrags 
zu berufen (z. B. durch Rückkauf des 
betreffenden Scheme-Vertrags oder 
Übertragung aus dem jeweiligen Scheme), 
haben die unter ein GMP  fallenden 
Leistungen keinen garantierten Mindestwert. 
Der zu zahlende Betrag liegt im Ermessen 
der Equitable und entspricht derzeit dem 
Vertragswert zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags. 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 

(i) wird der Vertragswert jedes Scheme-Vertrags 
am Umsetzungsdatum erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung aufgehoben.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:

(i) wenn ein individueller Versicherungsnehmer 
unter irgendwelchen Umständen alle 
oder einen Teil seiner Leistungen in 
Anspruch nimmt, werden die zu zahlenden 
Leistungen (ganz oder teilweise) dem 
Gesamtwert der Anteile der Scheme-
Verträge in den fondsgebundenen Fonds 
zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der 
Leistungen entsprechen, vorbehaltlich aller 
Einschränkungen im Zusammenhang mit 
einer GMP; 

(ii) wenn der Versicherungsnehmer stirbt, wäre 
zusätzlich zu (i) oben auch jede versicherte 
Leistung, wie z. B. eine überlebende 
Ehegattenrente oder eine Leistung im 
Todesfall ohne Überschussbeteiligung in 
Form einer Lebensversicherung in einer 
bestimmten Höhe, zu zahlen; und

(iii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.

4.  EIGENSTÄNDIGES SCHEME (AVC) MIT 
ZUSÄTZLICHEN FREIWILLIGEN BEITRÄGEN

(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) diese Verträge sind Verträge zwischen 
individuellen Versicherungsnehmern und der 
Equitable;

(ii) Dieses Produkt ermöglicht es Einzelpersonen, 
in ein Rentensystem einzuzahlen, das von 
ihrer beruflichen Rentenvorsorge getrennt 
und zusätzlich zu dieser ist;

(iii) das Produkt ermöglicht es Einzelpersonen, 
Beiträge auf überschussbeteiligter und 
fondsgebundener Basis zu leisten; und

(iv) einige beinhalten Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung. 

(b) Aktuell: 
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen unter 

Umständen in Anspruch nimmt, unter denen 
sie berechtigt ist, sich auf die vertraglichen 
Garantien im jeweiligen Scheme-Vertrag zu 
stützen (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand 
oder Tod), haben die zu zahlenden Leistungen 
einen garantierten Mindestwert. Der zu 
zahlende Betrag ist der höhere Betrag von:
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags;

(ii) wenn eine Einzelperson stirbt, wäre zusätzlich 
zu (i) oben eine versicherte Leistung zu 
zahlen, wie beispielsweise eine Leistung 
im Todesfall ohne Überschussbeteiligung 
in Form einer Lebensversicherung in einer 
bestimmten Höhe; und

(iii) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 
unter Umständen in Anspruch nimmt, unter 
denen sie nicht berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien des jeweiligen 
Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. durch 
Rückkauf des betreffenden Scheme-Vertrags 
oder Übertragung aus dem jeweiligen 
Vertrag), haben die zu zahlenden Leistungen 
keinen garantierten Mindestwert. Der zu 
zahlende Betrag liegt im Ermessen der 
Equitable und entspricht derzeit dem 
Vertragswert der Einzelperson zuzüglich 
eines etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags. 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) wird der Vertragswert jedes Scheme-Vertrags 

am Umsetzungsdatum erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten; und

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung aufgehoben.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) Wenn eine Einzelperson unter jedweden 

Umständen alle oder einen Teil ihrer 
Leistungen in Anspruch nimmt, entsprechen 
die zu zahlenden Leistungen (ganz 
oder teilweise) dem Gesamtwert der 
Anteile des Scheme-Vertrags im/in den 
fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt des 
Leistungsbezugs; 
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(ii) wenn die Einzelperson stirbt, wäre zusätzlich 
zu (i) oben eine versicherte Leistung, wie 
beispielsweise eine Leistung im Todesfall 
ohne Überschussbeteiligung in Form einer 
Lebensversicherung in bestimmter Höhe, zu 
zahlen; und

(iii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.

5. ENTNAHME DES EINKOMMENS (DRAWDOWN)
5.1  Verwaltete Pensions Plans und Pläne zur Entnahme 

des Einkommens (gedeckelte Entnahme und 
Entnahme mit flexiblem Zugang)
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) diese Verträge sind Verträge zwischen 
individuellen Versicherungsnehmern und der 
Equitable;

(ii) sie ermöglichen es Einzelpersonen, die 
Art und Weise, wie sie ihre Leistungen aus 
einem kumulierten Rentenfonds beziehen, 
anzupassen, so dass sie auf Wunsch 
Einkommen beziehen können, während ein 
Teil des Fonds weiter investiert wird; und

(iii) sie umfassen die fondsgebundenen und 
überschussbeteiligten Segmente. 

(b) Aktuell: 
(i) Wenn eine Einzelperson ihre Leistungen unter 

Umständen in Anspruch nimmt, in denen 
sie berechtigt ist, sich auf die vertraglichen 
Garantien des jeweiligen Scheme-Vertrags 
zu berufen (z. B. im Todesfall), haben die zu 
zahlenden Leistungen einen garantierten 
Mindestwert. Der zu zahlende Betrag ist der 
höhere Betrag von:
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; und

(ii) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 
unter Umständen in Anspruch nimmt, unter 
denen sie nicht berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien des jeweiligen 
Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. durch 
Rückkauf des betreffenden Scheme-Vertrags 
oder Übertragung aus dem jeweiligen 
Vertrag), haben die zu zahlenden Leistungen 
keinen garantierten Mindestwert. Der zu 
zahlende Betrag liegt im Ermessen der 
Equitable und entspricht derzeit dem 
Vertragswert der Einzelperson zuzüglich 
eines etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags. 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) wird der Vertragswert jedes Scheme-Vertrags 

am Umsetzungsdatum erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten; und

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption).

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 

unter welchen Umständen auch immer in 
Anspruch nimmt, ist die zu zahlende Leistung 
der Gesamtwert der Anteile des Scheme-
Vertrags in dem/den fondsgebundenen 
Fonds zum Zeitpunkt des Bezugs der 
Leistungen. 

5.2  Pläne zur Entnahme des Einkommens durch den 
Treuhänder
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) dies sind Verträge zwischen Treuhändern von 
privaten Rentenvorsorgeverträgen und der 
Equitable; 

(ii) sie versichern die Verpflichtungen der 
Treuhänder unter Umständen, in denen 
einzelne Mitglieder eines Gruppenvertrages 
die Inanspruchnahme ihrer Leistungen 
aufgeschoben haben; und

(iii) sie umfassen die überschussbeteiligten und 
fondsgebundenen Segmente.

(b) Derzeit werden den Treuhändern für jede 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente für 
überschussbeteiligte Investitionen die folgenden 
Leistungen angeboten: 

(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 
unter Umständen in Anspruch nimmt, unter 
denen der Treuhänder berechtigt ist, sich auf 
die vertraglichen Garantien der jeweiligen 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente zu 
berufen (z. B. im Todesfall), haben die zu 
zahlenden Leistungen einen garantierten 
Mindestwert. Der zu zahlende Betrag ist der 
höhere Betrag von:
(A) den garantierten Leistungen der 

Gruppenmitgliedsvertragskomponente; 
und

(B) dem Vertragswert der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; und

(ii) wenn eine Einzelperson ihre 
Rentenleistungen unter Umständen 
in Anspruch nimmt, unter denen der 
Treuhänder nicht berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien in der jeweiligen 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
zu berufen (z. B. durch 
Rückkauf der betreffenden 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente oder 
Übertragung aus dem jeweiligen Vertrag), 
haben die zu zahlenden Leistungen keinen 
garantierten Mindestwert. Der zu zahlende 
Betrag liegt im Ermessen der Equitable 
und entspricht derzeit dem Vertragswert 
der Einzelperson zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags. 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) der Vertragswert jeder 

Gruppenmitgliedsvertragskomponente zum 
Umsetzungsdatum wird erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten; und
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(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption).

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 

unter jedweden Umständen in Anspruch 
nimmt, ist die zu zahlende Leistung 
der Gesamtwert der Anteile der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente in 
dem/den fondsgebundenen Fonds zum 
Zeitpunkt des Bezugs der Leistungen. 

5.3 Verwaltete Renten 
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) dies sind Verträge zwischen Einzelpersonen 
und der Equitable;

(ii) die Verträge ermöglichen es Einzelpersonen, 
die Art und Weise, wie ihre kumulierten 
Rentenfonds ausgezahlt werden, zu 
verwalten; und

(iii) sie umfassten die fondsgebundenen und 
überschussbeteiligten Segmente.

(b) Aktuell: 
(i) wenn ein einzelnes Mitglied seine 

Leistungen ganz oder teilweise unter 
Umständen in Anspruch nimmt, unter 
denen die Einzelperson berechtigt ist, 
sich auf die vertraglichen Garantien des 
jeweiligen Scheme-Vertrags zu berufen 
(z. B. im Todesfall), haben die zu zahlenden 
Leistungen einen garantierten Mindestwert. 
Der zu zahlende Betrag ist der höhere 
Betrag von:
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags;

(ii) stirbt ein einzelnes Mitglied, bevor es 
oder sein Ehepartner 100 Jahre alt ist, so 
wäre neben (i) oben auch eine versicherte 
Leistung, wie beispielsweise eine Leistung 
im Todesfall ohne Überschussbeteiligung 
in einer Lebensversicherung in einer 
bestimmten Höhe, zu zahlen; 

(iii) nach der Vollendung des 100. Lebensjahres 
der Einzelperson und seines Ehepartners ist 
eine Rente zu zahlen, die an die Leistung des 
überschussbeteiligten Fonds gebunden ist; 
und

(iv) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 
unter Umständen in Anspruch nimmt, unter 
denen sie nicht berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien des jeweiligen 
Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. durch 
Rückkauf des betreffenden Scheme-Vertrags 
oder Übertragung aus dem jeweiligen 
Vertrag), haben die zu zahlenden Leistungen 
keinen garantierten Mindestwert. Der zu 

zahlende Betrag liegt im Ermessen der 
Equitable und entspricht derzeit dem 
Vertragswert der Einzelperson zuzüglich 
eines etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags. 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) wird der Vertragswert jedes Scheme-Vertrags 

am Umsetzungsdatum erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten; und

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) die an die Wertentwicklung des 
überschussbeteiligten Fonds gebundene 
Rente erhält die Anhebung und variiert 
dann entsprechend den gewählten 
Anteilsinvestitionen.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 

unter welchen Umständen auch immer in 
Anspruch nimmt, ist die zu zahlende Leistung 
der Gesamtwert der Anteile des Scheme-
Vertrags in den fondsgebundenen Fonds 
zum Zeitpunkt des Bezugs der Leistungen; 

(ii) wenn das Mitglied stirbt, bevor es oder sein 
Ehepartner 100 Jahre alt ist, wären zusätzlich 
zu (i) oben eine versicherte Leistung, wie 
z. B. eine überlebende Ehepartnerrente 
oder eine Leistung im Todesfall 
ohne Überschussbeteiligung in einer 
Lebensversicherung in einer bestimmten 
Höhe, zu zahlen; und

(iii) nach Vollendung des 100. Lebensjahres der 
Einzelperson und ihres Ehepartners wird eine 
Rente gezahlt, die an die Wertentwicklung 
der gewählten fondsgebundenen Fonds 
gebunden ist.

6. RENTENVERSICHERUNGEN 
6.1 Verträge mit Todesfallleistung 

(a) Allgemeine Anmerkungen:
(i) dies sind Verträge zwischen individuellen 

Versicherungsnehmern und der Equitable;
(ii) sie sehen die Akkumulation eines Fonds vor, 

der zum Kauf einer Rente verwendet werden 
könnte; und

(iii) es gibt eine Reihe von Abweichungen, zu 
denen auch unterschiedliche garantierte 
Wachstumsraten gehören, aber sie sind 
grundsätzlich ähnlich.

(b) Aktuell:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen unter 

Umständen in Anspruch nimmt, unter denen 
sie berechtigt ist, sich auf die vertraglichen 
Garantien im jeweiligen Scheme-Vertrag zu 
stützen (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand oder 
Tod), haben die zu zahlenden Leistungen einen 
garantierten Mindestwert. Der zu zahlende 
Betrag ist der höhere Betrag von:
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(A) dem garantierten Kapital des Scheme-
Vertrags; und

(B) dem Vertragswert eines Scheme-
Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags;

(ii) für vor Juni 1981 abgeschlossene Verträge 
würde der Betrag unter (i) mindestens den 
kumulierten Beiträgen von 4 % p. a. oder 6 % 
p. a. unterliegen, wenn eine Einzelperson 
stirbt;

(iii) wenn eine Einzelperson stirbt, wäre zusätzlich 
zu (i) oben eine versicherte Leistung zu 
zahlen, wie beispielsweise eine Leistung 
im Todesfall ohne Überschussbeteiligung 
in Form einer Lebensversicherung in einer 
bestimmten Höhe; und

(iv) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 
unter Umständen in Anspruch nimmt, unter 
denen sie nicht berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien des jeweiligen 
Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. durch 
Rückkauf des betreffenden Scheme-Vertrags 
oder Übertragung aus dem jeweiligen 
Vertrag), haben die zu zahlenden Leistungen 
keinen garantierten Mindestwert. Der zu 
zahlende Betrag liegt im Ermessen der 
Equitable und entspricht derzeit dem 
Vertragswert der Einzelperson zuzüglich 
eines etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags. 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) wird der Vertragswert jedes Scheme-Vertrags 

am Umsetzungsdatum erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten; und

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung aufgehoben.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) Wenn eine Einzelperson unter jedweden 

Umständen alle oder einen Teil ihrer 
Leistungen in Anspruch nimmt, entsprechen 
die zu zahlenden Leistungen (ganz oder 
teilweise) dem Gesamtwert der Anteile des 
Scheme-Vertrags im/in den 
fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt des 
Leistungsbezugs; 

(ii) wenn die Einzelperson stirbt, wäre zusätzlich 
zu (i) oben eine versicherte Leistung, wie 
z. B. eine überlebende Ehegattenrente 
oder eine Leistung im Todesfall 
ohne Überschussbeteiligung in einer 
Lebensversicherung in einer bestimmten 
Höhe, zu zahlen; und

(iii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.

6.2 Verträge ohne Todesfallleistung
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) diese Verträge sind Verträge zwischen 
individuellen Versicherungsnehmern und der 
Equitable; und

(ii) sie ähneln den oben erwähnten 
„Rentenversicherungen mit Auszahlung im 
Todesfall“, aber diese ermöglichen es den 
Versicherungsnehmern, einen  
größeren Fonds anzulegen (mit dem Risiko, 
dass, wenn sie vor einem  
bestimmten Datum sterben, dann überhaupt 
keine Leistung gezahlt wird).

(b) Aktuell:
(i) wenn ein einzelnes Mitglied seine Leistungen 

unter Umständen in Anspruch nimmt, 
unter denen es berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien des jeweiligen 
Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. bei Eintritt 
in den Ruhestand oder Überleben über einen 
bestimmten Zeitpunkt hinaus), haben die 
zu zahlenden Leistungen einen garantierten 
Mindestwert. Der zu zahlende Betrag ist der 
höhere Betrag von:
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags;

(ii) wenn eine Einzelperson stirbt, wäre nur 
eine versicherte Leistung zu zahlen, wie 
beispielsweise eine Leistung im Todesfall 
ohne Überschussbeteiligung in Form einer 
Lebensversicherung in einer bestimmten 
Höhe;

(iii) wenn eine Einzelperson nach einem 
bestimmten Zeitpunkt stirbt, 
wäre zusätzlich zu (i) oben eine versicherte 
Leistung zu zahlen, wie beispielsweise 
eine Leistung im Todesfall ohne 
Überschussbeteiligung in Form einer 
Lebensversicherung in 
einer bestimmten Höhe; und

(iv) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 
unter Umständen in Anspruch nimmt, unter 
denen sie nicht berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien des jeweiligen 
Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. durch 
Rückkauf des betreffenden Scheme-Vertrags 
oder Übertragung aus dem jeweiligen 
Vertrag), haben die zu zahlenden Leistungen 
keinen garantierten Mindestwert. Der zu 
zahlende Betrag liegt im Ermessen der 
Equitable und entspricht derzeit dem 
Vertragswert der Einzelperson zuzüglich 
eines etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags. 
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(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) wird der Vertragswert jedes Scheme-Vertrags 

am Umsetzungsdatum erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten; und

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung aufgehoben.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) Wenn eine Einzelperson unter jedweden 

Umständen alle oder einen Teil ihrer 
Leistungen in Anspruch nimmt, entsprechen 
die zu zahlenden Leistungen (ganz 
oder teilweise) dem Gesamtwert der 
Anteile des Scheme-Vertrags im/in den 
fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt 
des Leistungsbezugs; 

(ii) wenn die Einzelperson stirbt, wäre zusätzlich 
zu (i) oben eine versicherte Leistung, wie 
z. B. eine überlebende Ehegattenrente 
oder eine Leistung im Todesfall 
ohne Überschussbeteiligung in einer 
Lebensversicherung in einer bestimmten 
Höhe, zu zahlen; und

(iii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.

7. AUFGESCHOBENE RENTENZAHLUNGEN 
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) dies sind Verträge zwischen 
Gruppenvertragstreuhändern und der 
Equitable, die sich jeweils auf ein bestimmtes 
einzelnes Mitglied des Gruppenvertrags oder 
auf Verträge zwischen Einzelpersonen und 
der Equitable beziehen;

(ii) sie versichern die Verbindlichkeit, dass 
Treuhänder den Mitgliedern eines 
Gruppenvertrags aufgeschobene 
Rentenprodukte zahlen müssen, oder 
Verbindlichkeiten, die Einzelpersonen 
haben, und

(iii) einige dieser Verträge haben garantierte 
Rentensätze (die von dem Scheme nicht 
betroffen sind).

(b) Aktuell: 
(i) wenn ein Treuhänder oder eine Einzelperson 

die Rentenleistungen in Anspruch nimmt 
und die Person bis zum Ende der in der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
oder in dem Scheme-Vertrag festgelegten 
Frist überlebt hat, haben die zu zahlenden 
Leistungen einen garantierten Mindestwert. 
Der zu zahlende Betrag ist der zugesicherte 
Betrag gemäß den Bedingungen der 
jeweiligen Scheme-Verträge zuzüglich 
etwaiger garantierter Boni; 

(ii) stirbt eine Person vor Ablauf der im Scheme-
Vertrag festgelegten Frist, so hat der an 

den Treuhänder oder die Einzelperson 
zu zahlende Betrag einen garantierten 
Mindestwert. Der zu zahlende Betrag ist der 
zugesicherte Betrag in Übereinstimmung 
mit den Bedingungen der jeweiligen 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
oder Scheme-Verträge zuzüglich jedweder 
garantierten Boni; und

(iii) wenn ein Treuhänder oder eine Einzelperson 
die Rentenleistungen vor Ablauf des in der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente oder 
im Scheme-Vertrag festgelegten Zeitraums 
in Anspruch nimmt, haben die zu zahlenden 
Leistungen keinen garantierten Mindestwert. 
Der zu zahlende Betrag ist ein Betrag, der 
nach Ermessen der Equitable festgelegt 
wird und der einen Teil der Vermögenswerte 
der Equitable, derzeit der Vertragswert zzgl. 
jeglicher Kapitalzuteilungsbeträge, darstellt.

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird:
(i) Der Vertragswert des Scheme-Vertrags oder 

der Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
zum Umsetzungsdatum wird berechnet und 
erhöht, um einen angehobenen Vertragswert 
zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Treuhänders oder, wenn keine Wahl getroffen 
wird, im Rahmen der automatischen 
Anlageoption); und

(iii) der Betrag, der zu zahlen wäre, wenn das 
Todesdatum das Umsetzungsdatum wäre, 
wird berechnet.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Person ihre Leistungen zu 

irgendeinem Zeitpunkt in Anspruch nimmt, ist 
der zu zahlende Betrag der Wert der Anteile 
der Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
oder des Scheme-Vertrags an den 
fondsgebundenen Fonds zu diesem Zeitpunkt; 

(ii) stirbt die Einzelperson, bevor der Treuhänder 
die Rentenleistungen in Anspruch 
genommen hat, so ist der an den Treuhänder 
zu zahlende Betrag der höhere Betrag von:
(A) dem Wert der Anteile der Scheme-

Verträge in den fondsgebundenen 
Fonds zum Zeitpunkt des Todes; und

(B) dem Betrag, der zu zahlen gewesen 
wäre, wenn das Todesdatum das 
Umsetzungsdatum gewesen wäre (wie in 
(c)(iii) oben berechnet); und

(iii) wenn der Wert der Anteile an den 
fondsgebundenen Fonds zu Beginn eines 
jeden zukünftigen Monats niedriger ist als der 
Betrag, der zu zahlen gewesen wäre, wenn 
der Todeszeitpunkt der Umsetzungsdatum 
gewesen wäre (wie in (c)(iii) oben berechnet), 
wird ein Betrag vom Wert der Anteile an den 
fondsgebundenen Fonds abgezogen, um den 
Wert dieser garantierten Mindestleistung im 
Todesfall widerzuspiegeln.
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8.  ERLEBENSVERSICHERUNGEN: ENDOWMENT-
VERTRÄGE (KAPITALVERSICHERUNG 
FÜR TOD UND ERLEBNISFALL), NIEDRIG-
KOSTEN-ENDOWMENT-VERTRÄGE UND 
KINDEROPTIONSVERTRÄGE
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) dies sind Verträge zwischen individuellen 
Versicherungsnehmern und der Equitable 
(obwohl die Rechte einiger Einzelpersonen 
möglicherweise an Hypothekengeber 
übertragen wurden);

(ii) sie ermöglichen es den Scheme-
Versicherungsnehmern, einen bestimmten 
Betrag auf überschussbeteiligter Basis 
anzulegen; und

(iii) einige dieser Verträge waren 
Kinderoptionsverträge, von denen einige von 
einem überlebenden Lebensversicherten 
übernommen wurden, der jetzt eine 
Kapitalversicherung für Tod und Erlebensfall 
mit Überschussbeteiligung hat.

(b) Aktuell:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 

aus der Kapitalversicherung für Tod und 
Erlebensfall in Anspruch nimmt, nachdem 
er bis zum Ende der im Scheme-Vertrag 
festgelegten Frist überlebt hat, haben die 
zu zahlenden Leistungen einen garantierten 
Mindestwert. Der zu zahlende Betrag ist der 
zugesicherte Betrag gemäß den Bedingungen 
der jeweiligen Scheme-Verträge zuzüglich 
etwaiger garantierter Boni; 

(ii) wenn eine Person vor Ablauf der im Scheme-
Vertrag festgelegten Frist stirbt, hat der 
zu zahlende Betrag einen garantierten 
Mindestwert. Der zu zahlende Betrag ist der 
zugesicherte Betrag gemäß den Bedingungen 
der jeweiligen Scheme-Verträge zuzüglich 
etwaiger garantierter Boni oder die 
garantierte Mindestleistung im Todesfall, falls 
diese höher ist; und

(iii) wenn eine Person ihre Leistungen aus 
einer Kapitalversicherung für Tod und 
Erlebensfall vor Ablauf des im Scheme-
Vertrag festgelegten Zeitraums bezieht, 
haben die zu zahlenden Leistungen 
keinen garantierten Mindestwert. Der zu 
zahlende Betrag ist ein Betrag, der nach 
Ermessen der Equitable festgelegt wird 
und der einen Teil der Vermögenswerte 
der Equitable, den Vertragswert plus den 
Kapitalzuteilungsbetrag, darstellt.

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird:
(i) der Vertragswert eines Scheme-Vertrags zum 

Umsetzungsdatum wird berechnet  
und erhöht, um einen angehobenen  
Vertragswert zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 

keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) der Betrag, der zu zahlen wäre, wenn das 
Todesdatum das Umsetzungsdatum wäre, 
wird berechnet.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Person ihre Leistungen aus 

einer Kapitalversicherung für Tod und 
Erlebensfall zu irgendeinem Zeitpunkt 
in Anspruch nimmt, ist der Betrag zu 
zahlen, der dem Wert der Anteile an dem/
den fondsgebundenen Fonds zu diesem 
Zeitpunkt entspricht; 

(ii) stirbt eine Person vor dem Bezug ihrer 
Leistungen aus einer Kapitalversicherung für 
Tod und Erlebensfall, so ist der zu zahlende 
Betrag der höhere Betrag von:
(A) dem Wert der Anteile an dem/den 

fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt 
des Todes; und

(B) dem Betrag, der zu zahlen gewesen 
wäre, wenn das Todesdatum das 
Umsetzungsdatum gewesen wäre (wie in  
(c)(iii) oben berechnet); und

(iii) Anteile an dem fondsgebundenen 
Fonds werden von Zeit zu Zeit (falls 
erforderlich) storniert, um Änderungen 
der Mortalitätskosten Rechnung zu tragen. 
Verringert sich dadurch der Wert der 
Anteile am fondsgebundenen Fonds auf 
Null, so bleibt unter der Voraussetzung, 
dass die vertraglichen Beitragszahlungen 
aufrechterhalten werden, die Mindestleistung 
im Todesfall bestehen.

9.  WHOLE OF LIFE-VERSICHERUNG
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) dies sind Verträge zwischen individuellen 
Versicherungsnehmern und der Equitable; 
und

(ii) sie ermöglichen es den 
Versicherungsnehmern, Beiträge auf 
überschussbeteiligter Basis anzulegen und 
bieten eine garantierte Leistung, die nur im 
Todesfall gezahlt wird.

(b) Aktuell:
(i) wenn eine Person stirbt, dann hat der 

zu zahlende Betrag einen garantierten 
Mindestwert. Der zu zahlende Betrag ist der 
zugesicherte Betrag gemäß den Bedingungen 
des jeweiligen Scheme-Vertrags zuzüglich 
etwaiger Boni; und

(ii) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen zu 
irgendeinem Zeitpunkt vor ihrem Tod in 
Anspruch nimmt, haben die zu zahlenden 
Leistungen keinen garantierten Mindestwert. 
Der zu zahlende Betrag ist ein Betrag, der 
nach Ermessen der Equitable festgelegt 
wird und der einen Teil der Vermögenswerte 
der Equitable, derzeit der Vertragswert zzgl. 
jeglicher Kapitalzuteilungsbeträge, darstellt.
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(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird:
(i) der Vertragswert eines Scheme-Vertrags 

zum Umsetzungsdatum wird berechnet und 
erhöht, um einen angehobenen Vertragswert 
zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) der Betrag, der zu zahlen wäre, wenn das 
Todesdatum das Umsetzungsdatum wäre, 
wird berechnet.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen vor 

ihrem Tod in Anspruch nimmt, ist der Betrag 
zu zahlen, der dem Wert der Anteile an dem/
den fondsgebundenen Fonds zu diesem 
Zeitpunkt entspricht; 

(ii) wenn eine Person stirbt, ist der zu zahlende 
Betrag der höhere Betrag von:
(A) dem Wert der Anteile an dem/den 

fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt 
des Todes; und

(B) dem Betrag, der zu zahlen gewesen 
wäre, wenn das Todesdatum das 
Umsetzungsdatum gewesen wäre (wie in 
(c)(iii) oben berechnet); und

(iii) wenn der Wert der Anteile an den 
fondsgebundenen Fonds zu Beginn eines 
jeden zukünftigen Monats niedriger ist als der 
Betrag, der zu zahlen gewesen wäre, wenn 
der Todeszeitpunkt der Umsetzungsdatum 
gewesen wäre (wie in (c)(iii) oben berechnet), 
wird ein Betrag vom Wert der Anteile an den 
fondsgebundenen Fonds abgezogen, um 
den Wert dieser garantierten Mindestleistung 
im Todesfall widerzuspiegeln. Verringert 
sich dadurch der Wert der Anteile am 
fondsgebundenen Fonds auf Null, so 
bleibt unter der Voraussetzung, dass 
die vertraglichen Beitragszahlungen 
aufrechterhalten werden, die Mindestleistung 
im Todesfall bestehen.

10.  GESUNDHEITSPRODUKTE (MAJOR MEDICAL 
CASH-PLANS (CASH-PLÄNE FÜR SCHWERE 
MEDIZINISCHE EINGRIFFE) UND CRITICAL ILLNESS 
PLANS (PLÄNE FÜR SCHWERE KRANKHEITEN))
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) diese Verträge sind Verträge zwischen 
individuellen Versicherungsnehmern und der 
Equitable; 

(ii) sie bieten eine Versicherung entweder für 
medizinische Kosten (Major Medical Cash 
Plans) oder für schwere Krankheiten (Critical 
Illness Plans) während eines bestimmten 
Zeitraums; und

(iii) ihre Bedingungen können überprüft und 
erweitert werden.

(b) Aktuell:
(i) wenn ein bestimmtes medizinisches oder 

krankheitsbedingtes Ereignis eintritt, das 
zu einem gültigen Anspruch führt, wird die 
entsprechende Mindestleistung  
zahlbar; 

(ii) Wenn ein Versicherungsnehmer eines 
Major Medical Cash Plans bis zum Ende 
der Laufzeit des Vertrages überlebt oder 
während der Laufzeit des Vertrags stirbt, ist 
der zu zahlende Betrag der Vertragswert des 
Scheme-Vertrags zuzüglich des etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags;

(iii) wenn der Versicherungsnehmer eines Critical 
Illness Plans zu irgendeinem Zeitpunkt stirbt, 
ist der zu zahlende Betrag der Vertragswert 
des Scheme-Vertrags zuzüglich eines 
etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags; und

(iv) der Vertragswert eines Scheme-Vertrags wird 
von Zeit zu Zeit (falls erforderlich) angepasst, 
um Änderungen der Kosten für medizinische 
Leistungen oder Morbiditätskosten (falls 
zutreffend) zu berücksichtigen. Wenn 
dadurch der Vertragswert auf Null sinkt, 
steigen die Beiträge.

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird:
(i) der Vertragswert eines Scheme-Vertrags 

zum Umsetzungsdatum wird berechnet und 
erhöht, um einen angehobenen Vertragswert 
zu erhalten; und

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption).

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn ein bestimmtes medizinisches oder 

krankheitsbedingtes Ereignis eintritt, das 
zu einem gültigen Anspruch führt, wird die 
entsprechende Mindestleistung zahlbar; 

(ii) wenn ein Versicherungsnehmer eines Major 
Medical Cash Plans bis zum Ende der Laufzeit 
des Vertrages überlebt oder während der 
Laufzeit des Vertrages stirbt, ist der zu 
zahlende Betrag der Wert der Anteile an 
dem/den fondsgebundenen Fonds;

(iii) Wenn der Versicherungsnehmer eines Critical 
Illness Plans zu irgendeinem Zeitpunkt stirbt, 
so ist der zu zahlende Betrag der Wert der 
Anteile an dem/den fondsgebundenen 
Fonds zum Zeitpunkt des Todes; und

(iv) Die Anteile an dem fondsgebundenen 
Fonds werden von Zeit zu Zeit (falls 
erforderlich) storniert, um Änderungen 
der Kosten für medizinische Leistungen 
oder Morbiditätskosten (falls zutreffend) 
zu berücksichtigen). Wenn dadurch der 
Vertragswert auf Null sinkt, steigen die 
Beiträge.
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11.   FLEXIBLE SCHUTZPLÄNE, EINSCHLIESSLICH  
MAXIMALER INVESTMENTPLÄNE UND  
FLEXIBLER HYPOTHEKENPLÄNE

(a) Allgemeine Anmerkungen:
(i) diese Verträge sind Verträge zwischen 

individuellen Versicherungsnehmern und der 
Equitable;

(ii) sie bieten einen Lebensversicherungsschutz 
für einen bestimmten Zeitraum und 
ermöglichen es den Versicherungsnehmern, 
während dieses Zeitraums Anlagen mit 
Überschussbeteiligung zu tätigen; 

(iii) ihre Bedingungen können überprüft und 
erweitert werden;

(iv) es gibt drei Varianten, die einige Unterschiede 
aufweisen, aber grundsätzlich ähnlich sind, 
in der Art und Weise, wie das Scheme sie 
beeinflussen würde. 

(b) Aktuell:
(i) wenn ein Versicherungsnehmer seine 

akkumulierten Leistungen unter Umständen 
in Anspruch nimmt, unter denen der 
Versicherungsnehmer berechtigt ist, sich auf 
die vertraglichen Garantien des jeweiligen 
Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. am 
Ende der Laufzeit des Vertrages), hat der 
zu zahlende Betrag einen garantierten 
Mindestwert. Dies ist der höhere Wert von 
(ganz oder zu einem maßgeblichen Teil):
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; 

(ii) wenn ein Versicherungsnehmer nur einen 
Teil seiner akkumulierten Leistungen 
in Anspruch nimmt, werden der Wert 
des garantierten Kapitals des Scheme-
Vertrags und der Vertragswert um einen 
angemessenen Betrag reduziert;

(iii) stirbt ein Versicherungsnehmer vor Ablauf 
der Laufzeit des Vertrages, so ist der zu 
zahlende Betrag der höhere Betrag von:
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags zum Zeitpunkt des Todes; 
(B) dem Vertragswert des Scheme-Vertrags 

zum Zeitpunkt des Todes zuzüglich eines 
etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags; und

(C) allen garantierten Mindestleistungen im 
Todesfall;

(iv) wenn ein Versicherungsnehmer seine 
akkumulierten Leistungen unter Umständen 
in Anspruch nimmt, unter denen der 
Versicherungsnehmer nicht berechtigt 
ist, sich auf die vertraglichen Garantien 
im jeweiligen Scheme-Vertrag zu berufen 
(z. B. durch Rückkauf des Vertrages), hat der 
zu zahlende Betrag keinen garantierten 
Mindestwert. Der zu zahlende Betrag 
ergibt sich aus dem Vertragswert eines 
Scheme-Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; 

(v) wenn der Vertragswert eines Scheme-
Vertrags auf Null sinkt, steigen die Beiträge; 
und

(vi) wenn die von der Equitable geprüfte 
Beitragshöhe als angemessen erachtet 
wird, wird der Plan für die gleiche 
Versicherungssumme und den gleichen 
Beitrag fortgesetzt. Wenn die Beitragshöhe 
bei einer solchen Prüfung nicht ausreichend 
ist, wird die zugesicherte Summe reduziert 
oder der Beitrag erhöht, um die zugesicherte 
Summe zu halten.

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird:
(i) der Vertragswert eines Scheme-Vertrags 

zum Umsetzungsdatum wird berechnet und 
erhöht, um einen angehobenen Vertragswert 
zu erhalten; und

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption).

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Person ihre Leistungen zu 

irgendeinem Zeitpunkt vor ihrem Tod 
in Anspruch nimmt, ist der Betrag zu 
zahlen, der dem Wert der Anteile an dem/
den fondsgebundenen Fonds zu diesem 
Zeitpunkt entspricht; 

(ii) stirbt ein Versicherungsnehmer vor Ablauf 
der Laufzeit des Vertrages, so ist der zu 
zahlende Betrag der höhere Betrag von:
(A) dem Wert der Anteile an dem/den 

fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt 
des Todes; und

(B) alle garantierten Mindestleistungen im 
Todesfall; und

(e) Die Anteile an den fondsgebundenen Fonds 
werden von Zeit zu Zeit (falls erforderlich) 
storniert, um Änderungen der Mortalitätskosten 
(falls zutreffend) zu berücksichtigen. Wenn 
dadurch der Vertragswert auf Null sinkt, steigen 
die Beiträge.

12. FLEXIBLE SPARPLÄNE
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) dies sind Verträge zwischen individuellen 
Versicherungsnehmern und der Equitable; 
und

(ii) sie bieten ein Sparprodukt, das auf 
vertraglicher Basis Entnahmen der Leistungen 
und auch den Lebensversicherungsschutz auf 
vertraglicher Basis ermöglicht.

(b) Aktuell:
(i) die bezahlten Beiträge erwerben 

überschussbeteiligte Anlagen, um das 
durch den Vertrag garantierten Kapital 
weiter zu erhöhen. Jeder eingezahlte Beitrag 
erhöht die „zugesicherte Summe“ (wie in 
den Vertragsbedingungen festgelegt) um 
die Höhe des Beitrags und erhöht die Boni, 



Equitable Life | Informationsbroschüre |  105

Anhänge

die dem Vertrag bereits zugeteilt wurden 
(und deshalb garantiert sind), als ob die 
Boni ursprünglich der neuen, erhöhten, 
zugesicherten Summe zugeteilt worden 
wären; 

(ii) wenn eine Einzelperson ihre 
Gesamtleistungen unter Umständen in 
Anspruch nimmt, unter denen sie berechtigt 
ist, sich auf die vertraglichen Garantien 
ihres Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. 
zu Vertragsjahrestagen nach zehn Jahren), 
haben die zu zahlenden Leistungen einen 
garantierten Mindestwert. Der jeweils höhere 
Wert gilt: 
(A) des garantierten Kapitals des Scheme-

Vertrags (das ist die „zugesicherte 
Summe“ gemäß den Bedingungen 
des jeweiligen Scheme-Vertrags 
zuzüglich aller garantierten (d. h. bereits 
zugeteilten) Boni); und

(B) dem Vertragswert eines Scheme-
Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags;

(iii) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 
unter Umständen in Anspruch nimmt, unter 
denen die Einzelperson nicht berechtigt 
ist, sich auf die vertraglichen Garantien im 
jeweiligen Scheme-Vertrag zu berufen (z. B. 
durch Rückkauf des jeweiligen Scheme-
Vertrags außer zu Vertragsjahrestagen), 
haben die zu zahlenden Leistungen 
keinen garantierten Mindestwert. Der zu 
zahlende Betrag ist ein Betrag, der nach 
Ermessen der Equitable festgelegt wird 
und der einen Teil der Vermögenswerte 
der Equitable, den Vertragswert plus den 
Kapitalzuteilungsbetrag (oder einen 
relevanten Teil dessen) darstellt; und 

(iv) wenn ein individueller Versicherungsnehmer 
stirbt, ist der zu zahlende Betrag der höhere 
Betrag von:
(A) dem zum Zeitpunkt des Todes 

verbleibenden garantierten Kapital des 
Scheme-Vertrags; oder

(B) dem Vertragswert des Scheme-Vertrags 
zum Zeitpunkt des Todes zuzüglich eines 
etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags; 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird:
(i) der Vertragswert eines Scheme-Vertrags 

zum Umsetzungsdatum wird berechnet und 
erhöht, um einen angehobenen Vertragswert 
zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) der Betrag, der zu zahlen wäre, wenn das 
Todesdatum das Umsetzungsdatum wäre, 
wird berechnet.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) die gezahlten Beiträge werden zusätzliche 

Anteile an dem/den fondsgebundenen 
Fonds zu einer erhöhten Rate erwerben, was 
die Art und Weise widerspiegelt, wie Beiträge 
derzeit überschussbeteiligte Verträge zu 
einer erhöhten Rate erwerben; 

(ii) wenn eine Einzelperson ihre 
Gesamtleistungen zu beliebigen Zeitpunkt 
vor ihrem Tod in Anspruch nimmt, ist der 
Betrag zu zahlen, der dem Wert der Anteile 
an dem/den fondsgebundenen Fonds zu 
diesem Zeitpunkt entspricht; 

(iii) wenn der Wert der Anteile an dem/den 
fondsgebundenen Fonds zu Beginn eines 
jeden zukünftigen Monats niedriger ist als die 
garantierte Mindestleistung im Todesfall, wird 
ein Betrag vom Wert der Anteile an dem/den 
fondsgebundenen Fonds abgezogen, um den 
Wert dieser garantierten Mindestleistung im 
Todesfall widerzuspiegeln;

(iv) wenn ein Versicherungsnehmer stirbt, ist der 
zu zahlende Betrag der höhere Betrag von:
(A) dem Wert der Anteile, die im/in den 

fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt 
des Todes verbleiben; und

(B) alle garantierten Mindestleistungen im 
Todesfall.

13. ANLEIHEN
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) dies sind Verträge zwischen individuellen 
Versicherungsnehmern und der Equitable; 
und

(ii) sie ermöglichen es den Versicherungsnehmern, 
Investitionen auf überschussbeteiligter Basis 
zu tätigen und von Zeit zu Zeit Teilentnahmen 
vorzunehmen, ohne den Vorteil der 
Investmentgarantien zu verlieren. 

(b) Aktuell:
(i) wenn ein Versicherungsnehmer seinen 

akkumulierten Fonds ganz oder teilweise 
unter Umständen auszahlen lässt, unter 
denen der Versicherungsnehmer berechtigt 
ist, sich auf die vertraglichen Garantien des 
jeweiligen Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. 
durch eine Entnahme zu einem bestimmten 
Zeitpunkt oder danach), hat der zu zahlende 
Betrag einen garantierten Mindestwert. Dies 
ist der höhere Wert von (ganz oder zu einem 
maßgeblichen Teil):
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; 

(ii) Wenn ein Versicherungsnehmer nur einen 
Teil seines akkumulierten Fonds auszahlen 
lässt, werden der Wert des garantierten 
Kapitals des Scheme-Vertrags und der 
Vertragswert um einen angemessenen Betrag 
reduziert;
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(iii) wenn ein Versicherungsnehmer stirbt, 
bevor er seinen gesamten akkumulierten 
Fonds entnimmt, ist der höhere der 
folgenden Beträge zu zahlen (abhängig 
von den Bedingungen des jeweiligen 
Versicherungsnehmers):
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags zum Zeitpunkt des Todes; 
(B) dem Vertragswert des Scheme-Vertrags 

zum Zeitpunkt des Todes zuzüglich eines 
etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags; und

(C) allen garantierten  
Mindestleistungen im Todesfall; and

(iv) Wenn ein Versicherungsnehmer 
unter Umständen, unter denen der 
Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, 
sich auf die vertraglichen Garantien des 
jeweiligen Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. 
durch eine Entnahme vor einem bestimmten 
Datum), seinen akkumulierten Fonds ganz 
oder teilweise entnimmt, hat der zu zahlende 
Betrag keinen garantierten Mindestwert. Der 
zu zahlende Betrag ist (ganz oder zu einem 
maßgeblichen Teil) der Vertragswert eines 
Scheme-Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags.

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird:
(i) der Vertragswert eines Scheme-Vertrags 

zum Umsetzungsdatum wird berechnet und 
erhöht, um einen angehobenen Vertragswert 
zu erhalten; und

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption).

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) ein Versicherungsnehmer kann jederzeit 

den gesamten oder einen Teil seines 
akkumulierten Fonds entnehmen, 
was dem Wert der Anteile an dem/
den fondsgebundenen Fonds zum 
Zeitpunkt der Entnahme entspricht. 
Wenn ein Versicherungsnehmer einen Teil 
seines akkumulierten Fonds entnimmt, 
werden Anteile dieses Wertes an den 
fondsgebundenen Fonds storniert; und

(ii) wenn ein Versicherungsnehmer stirbt, 
bevor er seinen gesamten akkumulierten 
Fonds entnimmt, ist der höhere der 
folgenden Beträge zu zahlen (abhängig 
von den Bedingungen des jeweiligen 
Versicherungsnehmers):
(A) dem Wert der Anteile an dem/den 

fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt 
des Todes; und

(B) alle garantierten Mindestleistungen im 
Todesfall.

14. PERSÖNLICHE INVESTMENTPLÄNE
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) dies sind Verträge zwischen individuellen 
Versicherungsnehmern und der Equitable;

(ii) sie ermöglichen es den Versicherungsnehmern, 
Investitionen auf überschussbeteiligter 
Basis zu tätigen und von Zeit zu Zeit 
Teilentnahmen vorzunehmen, ohne den 
Vorteil der Investmentgarantien zu verlieren; 
und

(iii) sie ermöglichen überschussbeteiligte 
und fondsgebundene Anlagen, und 
einige beinhalten Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung. 

(b) Aktuell:
(i) wenn ein Versicherungsnehmer seinen 

akkumulierten Fonds ganz oder teilweise 
unter Umständen auszahlen lässt, unter 
denen der Versicherungsnehmer berechtigt 
ist, sich auf die vertraglichen Garantien des 
jeweiligen Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. 
durch eine Entnahme zu einem bestimmten 
Zeitpunkt oder danach), hat der zu zahlende 
Betrag einen garantierten Mindestwert. Dies 
ist der höhere Wert von (ganz oder zu einem 
maßgeblichen Teil):
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; 

(ii) Wenn ein Versicherungsnehmer nur einen Teil 
seines akkumulierten Fonds auszahlen lässt, 
werden der Wert des garantierten Kapitals 
des Scheme-Vertrags und der Vertragswert 
um einen angemessenen Betrag reduziert;

(iii) wenn ein Versicherungsnehmer stirbt, 
bevor er seinen gesamten akkumulierten 
Fonds entnimmt, ist der höhere der 
folgenden Beträge zu zahlen (abhängig 
von den Bedingungen des jeweiligen 
Versicherungsnehmers):
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags  zum Zeitpunkt des Todes; 
(B) dem Vertragswert des Scheme-Vertrags 

zum Zeitpunkt des Todes zuzüglich eines 
etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags; und

(C) allen garantierten Mindestleistungen im 
Todesfall; and

(iv) Wenn ein Versicherungsnehmer 
unter Umständen, unter denen der 
Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, 
sich auf die vertraglichen Garantien des 
jeweiligen Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. 
durch eine Entnahme vor einem bestimmten 
Datum), seinen akkumulierten Fonds ganz 
oder teilweise entnimmt, hat der zu zahlende 
Betrag keinen garantierten Mindestwert. Der 
zu zahlende Betrag ist (ganz oder zu einem 
maßgeblichen Teil) der Vertragswert eines 
Scheme-Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags.
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(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird:
(i) der Vertragswert eines Scheme-Vertrags 

zum Umsetzungsdatum wird berechnet und 
erhöht, um einen angehobenen Vertragswert 
zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung aufgehoben.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) ein Versicherungsnehmer kann jederzeit 

den gesamten oder einen Teil seines 
akkumulierten Fonds entnehmen, 
was dem Wert der Anteile an dem/
den fondsgebundenen Fonds zum 
Zeitpunkt der Entnahme entspricht. 
Wenn ein Versicherungsnehmer einen Teil 
seines akkumulierten Fonds entnimmt, 
werden Anteile dieses Wertes im/in den 
fondsgebundenen Fonds storniert;

(ii) wenn ein Versicherungsnehmer stirbt, 
bevor er seinen gesamten akkumulierten 
Fonds entnimmt, ist der höhere der 
folgenden Beträge zu zahlen (abhängig 
von den Bedingungen des jeweiligen 
Versicherungsnehmers):
(A) dem Wert der Anteile an dem/den 

fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt 
des Todes; und

(B) alle garantierten Mindestleistungen im 
Todesfall; und

(iii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.

15. REGELMÄSSIGE SPARPLÄNE
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) dies sind Verträge zwischen individuellen 
Versicherungsnehmern und der Equitable; 
und

(ii) sie ermöglichen es den Versicherungsnehmern, 
regelmäßig auf überschussbeteiligter 
Basis zu investieren und zu bestimmten 
Zeiten Teilentnahmen vorzunehmen, ohne 
den Vorteil garantierter Renditen auf ihre 
Investitionen zu verlieren.

(b) Aktuell:
(i) wenn ein Versicherungsnehmer 

unter Umständen, unter denen der 
Versicherungsnehmer berechtigt ist, sich auf 
die vertraglichen Garantien des jeweiligen 
Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. durch eine 
Entnahme zu einem bestimmten Jahrestag 
des Startdatums des Scheme-Vertrags), 
seinen akkumulierten Fonds ganz oder 
teilweise entnimmt, hat der zu zahlende 
Betrag einen garantierten Mindestwert. Dies 
ist der höhere Wert von (ganz oder zu einem 
maßgeblichen Teil):

(A) dem garantierten Kapital des Scheme-
Vertrags; und

(B) dem Vertragswert eines Scheme-
Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; 

(ii) Wenn ein Versicherungsnehmer nur einen 
Teil seines akkumulierten Fonds auszahlen 
lässt, werden der Wert des garantierten 
Kapitals des Scheme-Vertrags und der 
Vertragswert um einen angemessenen Betrag 
reduziert;

(iii) wenn ein Versicherungsnehmer stirbt, 
bevor er seinen gesamten akkumulierten 
Fonds entnimmt, ist der höhere der 
folgenden Beträge zu zahlen (abhängig 
von den Bedingungen des jeweiligen 
Versicherungsnehmers):
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags zum Zeitpunkt des Todes; 
(B) dem Vertragswert des Scheme-Vertrags 

zum Zeitpunkt des Todes zuzüglich eines 
etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags; und

(C) allen garantierten Mindestleistungen im 
Todesfall; and

(iv) wenn ein Versicherungsnehmer 
unter Umständen, unter denen der 
Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, 
sich auf die vertraglichen Garantien des 
jeweiligen Scheme-Vertrags zu berufen, 
seinen akkumulierten Fonds ganz oder 
teilweise entnimmt (z. B. durch einen 
Rücktritt zu einem Zeitpunkt, der kein 
bestimmter Jahrestag des Startdatums des 
Scheme-Vertrags ist), hat der zu zahlende 
Betrag keinen garantierten Mindestwert. Der 
zu zahlende Betrag ist (ganz oder zu einem 
maßgeblichen Teil) der Vertragswert eines 
Scheme-Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags.

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird:
(i) der Vertragswert eines Scheme-Vertrags 

zum Umsetzungsdatum wird berechnet und 
erhöht, um einen angehobenen Vertragswert 
zu erhalten; und

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption).

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) ein Versicherungsnehmer kann jederzeit 

den gesamten oder einen Teil seines 
akkumulierten Fonds entnehmen, 
was dem Wert der Anteile an dem/
den fondsgebundenen Fonds zum 
Zeitpunkt der Entnahme entspricht. 
Wenn ein Versicherungsnehmer einen Teil 
seines akkumulierten Fonds entnimmt, 
werden Anteile dieses Wertes im/in den 
fondsgebundenen Fonds storniert;



108 | Equitable Life | Informationsbroschüre

(ii) wenn ein Versicherungsnehmer stirbt, 
bevor er seinen gesamten akkumulierten 
Fonds entnimmt, ist der höhere der 
folgenden Beträge zu zahlen (abhängig 
von den Bedingungen des jeweiligen 
Versicherungsnehmers):
(A) dem Wert der Anteile an dem/den 

fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt 
des Todes; und

(B) alle garantierten Mindestleistungen im 
Todesfall.

16. GRUPPENRENTENPRODUKTE
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) diese Verträge sind Verträge zwischen 
Treuhändern von Gruppenverträgen  
und der Equitable. Einzelne Mitglieder 
eines Gruppenvertrages haben in der 
Regel kein Vertragsverhältnis mit der 
Equitable bezüglich ihrer Rente, so dass 
ihre Mitgliedschaft in einem Gruppenvertrag 
ihnen nicht die Möglichkeit gibt, über den 
Vorschlag abzustimmen;

(ii) Gruppenrentenprodukte versichern 
Verbindlichkeiten, die die Treuhänder an 
einzelne Mitglieder eines Gruppenvertrages 
zahlen müssen; 

(iii) Gruppenrentenprodukte beziehen sich 
auf die Verbindlichkeiten der Treuhänder 
gegenüber dem gesamten Rentenvertrag, 
aber die Leistungen werden in Bezug 
auf jedes Mitglied berechnet und an 
die Treuhänder gezahlt (d. h. für jede 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente);

(iv) einige Gruppenrentenprodukte ermöglichen 
es, Beiträge für einen überschussbeteiligten 
oder einen fondsgebundenen 
Investmentansatz zu leisten, und 
einige beinhalten Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung; und

(v) Treuhänder, die Gruppenverträge mit 
zusätzlichen freiwilligen Beiträgen in 
Bezug auf bestimmte Programme des 
öffentlichen Sektors halten, sollten sich auf 
Absatz 56.5 von Abschnitt E hinsichtlich 
zusätzlicher Überlegungen, die für sie nach 
der Übertragung an Utmost relevant sein 
könnten, beziehen.

16.1  Group Additional Voluntary Contributions  
Plans (AVC Plans – Gruppenvertrag mit zusätzlichen 
freiwilligen Beiträgen) und Group Purchase Plans 
(Variante der Altersversorgung in Großbritannien)
(a) Derzeit werden den Treuhändern für jede 

Gruppenmitgliedsvertragskomponente für 
überschussbeteiligte Investitionen die folgenden 
Leistungen angeboten: 

(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen in 
Umständen in Anspruch nimmt, in denen 
der Treuhänder berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien der jeweiligen 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente zu 
berufen (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand 

oder Tod, sofern das Mitglied sich nicht 
für eine „Keine Auszahlung im Todesfall“-
Funktion entschieden hat), haben die zu 
zahlenden Leistungen einen garantierten 
Mindestwert. Der zu zahlende Betrag ist der 
höhere Betrag von:
(A) den garantierten Leistungen der 

Gruppenmitgliedsvertragskomponente; 
und

(B) dem Vertragswert der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
 zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags;

(ii) wenn eine Einzelperson stirbt, bevor sie 
Altersvorsorgeleistungen bezieht, wäre 
zusätzlich zu dem (i) oben Genannten 
jede versicherte Leistung zu zahlen, 
z. B. eine überlebende Ehegattenrente 
oder eine Versicherungsleistung ohne 
Überschussbeteiligung im Todesfall in 
einer bestimmten Höhe; und

(iii) wenn eine Einzelperson ihre 
Rentenleistungen unter Umständen 
in Anspruch nimmt, unter denen der 
Treuhänder nicht berechtigt ist, sich auf  
die vertraglichen Garantien in der jeweiligen 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
zu berufen (z. B. durch 
Rückkauf der betreffenden 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
oder Übertragung aus dem jeweiligen 
Vertrag), haben die zu zahlenden Leistungen 
keinen garantierten Mindestwert. Der zu 
zahlende Betrag liegt im Ermessen der 
Equitable und ist derzeit der Vertragswert 
der Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags. 

(b) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) der Vertragswert jeder 

Gruppenmitgliedsvertragskomponente zum 
Umsetzungsdatum wird erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung  
aufgehoben.

(c) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 

unter jedweden Umständen in Anspruch 
nimmt, ist die zu zahlende Leistung 
der Gesamtwert der Anteile der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente in 
dem/den fondsgebundenen Fonds zum 
Zeitpunkt des Bezugs der Leistungen; 

(ii) wenn die Einzelperson vor dem 
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Bezug der Altersvorsorgeleistungen 
stirbt, wäre zusätzlich zu (i) oben eine 
Versicherungsleistung, wie z. B. eine 
überlebende Ehegattenrente oder 
eine Versicherungsleistung im Todesfall 
ohne Überschussbeteiligung in einer 
Lebensversicherung in einer bestimmten 
Höhe, zu zahlen; und

(iii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.

16.2 Gruppenübertragungspläne
(a) Derzeit werden den Treuhändern für jede 

Gruppenmitgliedsvertragskomponente für 
überschussbeteiligte Investitionen die folgenden 
Leistungen angeboten: 

(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen in 
Umständen in Anspruch nimmt, in denen 
der Treuhänder berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien in der jeweiligen 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente zu 
berufen (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand 
oder Tod), haben die zu zahlenden 
Leistungen einen garantierten Mindestwert. 
Der zu zahlende Betrag ist der höhere Betrag 
von:
(A) den garantierten Leistungen der 

Gruppenmitgliedsvertragskomponente; 
und

(B) dem Vertragswert der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
zuzüglich  
eines etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags;

(ii) wenn eine Einzelperson stirbt, 
wäre zusätzlich zu (i) oben jedwede 
Versicherungsleistung zu zahlen, wie 
z. B. eine überlebende Ehegattenrente 
oder eine Versicherungsleistung ohne 
Überschussbeteiligung im Todesfall in Höhe 
eines bestimmten Betrags; und

(iii) wenn eine Einzelperson ihre 
Rentenleistungen unter Umständen 
in Anspruch nimmt, unter denen der 
Treuhänder nicht berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien in der jeweiligen 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
zu berufen (z. B. durch 
Rückkauf der betreffenden 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
oder Übertragung aus dem jeweiligen 
Vertrag), haben die zu zahlenden Leistungen 
keinen garantierten Mindestwert. Der zu 
zahlende Betrag liegt im Ermessen der 
Equitable und ist derzeit der Vertragswert 
der Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags. 

(b) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) der Vertragswert jeder 

Gruppenmitgliedsvertragskomponente zum 
Umsetzungsdatum wird erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 

Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung aufgehoben.

(c) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 

unter jedweden Umständen in Anspruch 
nimmt, ist die zu zahlende Leistung 
der Gesamtwert der Anteile der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente in 
dem/den fondsgebundenen Fonds zum 
Zeitpunkt des Bezugs der Leistungen; 

(ii) wenn die Einzelperson stirbt, wäre zusätzlich 
zu (i) oben eine versicherte Leistung, wie 
z. B. eine überlebende Ehegattenrente 
oder eine Leistung im Todesfall 
ohne Überschussbeteiligung in einer 
Lebensversicherung in einer bestimmten 
Höhe, zu zahlen; und

(iii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.

17. INTERNATIONALE PRODUKTE
17.1 International Group Pensions (Internationale 
  Gruppenrenten) – Money Purchase Plans (Money 

Purchase-Pläne)/Voluntary Contributions Plans 
(Freiwillige Beitragspläne)
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) diese Verträge sind Verträge zwischen 
Treuhändern von Gruppenverträgen und 
der Equitable. Einzelne Mitglieder eines 
Gruppenvertrages haben in der Regel  
kein Vertragsverhältnis mit der Equitable  
bezüglich ihrer Rente, so dass ihre 
Mitgliedschaft in einem Gruppenvertrag 
ihnen nicht die Möglichkeit gibt, über den 
Vorschlag abzustimmen;

(ii) Gruppenrentenprodukte versichern 
Verbindlichkeiten, die die Treuhänder an 
einzelne Mitglieder eines Gruppenvertrages 
zahlen müssen; 

(iii) Gruppenrentenprodukte beziehen sich 
auf die Verbindlichkeiten der Treuhänder 
gegenüber dem gesamten Rentenvertrag, 
aber die Leistungen werden in Bezug 
auf jedes Mitglied berechnet und an 
die Treuhänder gezahlt (d. h. für jede 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente); und

(iv) einige Gruppenrentenprodukte ermöglichen 
es, Beiträge für einen überschussbeteiligten 
oder einen fondsgebundenen 
Investmentansatz zu leisten, und 
einige beinhalten Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung.

(b) Derzeit werden den Treuhändern für jede 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente für 
überschussbeteiligte Investitionen die folgenden 
Leistungen angeboten: 
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(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen in 
Umständen in Anspruch nimmt, in denen 
der Treuhänder berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien in der jeweiligen 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente zu 
stützen (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand), 
haben die zu zahlenden Leistungen einen 
garantierten Mindestwert. Der zu zahlende 
Betrag ist der höhere Betrag von:
(A) den garantierten Leistungen der 

Gruppenmitgliedsvertragskomponente; 
und

(B) dem Vertragswert der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags;

(ii) wenn eine Einzelperson stirbt, 
wäre zusätzlich zu (i) oben jedwede 
Versicherungsleistung zu zahlen, wie 
z. B. eine überlebende Ehegattenrente 
oder eine Versicherungsleistung ohne 
Überschussbeteiligung im Todesfall in Höhe 
eines bestimmten Betrags; und

(iii) nimmt eine Einzelperson ihre 
Rentenleistungen in Umständen in 
Anspruch, in denen der Treuhänder 
nicht berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien des jeweiligen 
Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. 
durch Rückkauf der jeweiligen 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
oder durch Übertragung aus dem jeweiligen  
Scheme), verfügen die zu zahlenden 
Leistungen nicht über einen garantierten 
Mindestwert. Der zu zahlende Betrag 
liegt im Ermessen der Equitable und 
entspricht derzeit dem Vertragswert der 
Einzelperson zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags. 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) der Vertragswert jeder 

Gruppenmitgliedsvertragskomponente zum 
Umsetzungsdatum wird  
erhöht, um einen angehobenen  
Vertragswert zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung  
aufgehoben.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 

unter jedweden Umständen in Anspruch 
nimmt, ist die zu zahlende Leistung 
der Gesamtwert der Anteile der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente in 
dem/den fondsgebundenen Fonds zum 
Zeitpunkt des Bezugs der Leistungen; 

(ii) wenn die Einzelperson stirbt, wäre zusätzlich 
zu (i) oben eine versicherte Leistung, wie 
z. B. eine überlebende Ehegattenrente 
oder eine Leistung im Todesfall 
ohne Überschussbeteiligung in einer 
Lebensversicherung in einer bestimmten 
Höhe, zu zahlen; und

(iii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.

17.2  International Pension Plans (internationale 
Pensionspläne) – werden in GBP oder US-Dollar 
abgeschlossen
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) Bei diesen Verträgen handelt es sich um 
Verträge zwischen Einzelpersonen und der 
Equitable; und 

(ii) diese Verträge ermöglichen es, Beiträge 
für einen überschussbeteiligten oder 
fondsgebundenen Investmentansatz 
zu leisten, und einige davon beinhalten 
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung.

(b) Aktuell:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen in 

Umständen in Anspruch nimmt, in denen 
sie berechtigt ist, sich auf die vertraglichen 
Garantien des jeweiligen Scheme-Vertrags 
zu berufen (z. B. durch eine Entnahme an 
oder nach einem bestimmten Zeitpunkt), 
haben die zu zahlenden Leistungen einen 
garantierten Mindestwert. Der zu zahlende 
Betrag ist der höhere Betrag von:
(A) dem garantierten Kapital des  

Scheme-Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; und

(ii) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen in 
Umständen in Anspruch nimmt, in denen sie 
nicht berechtigt ist, sich auf die vertraglichen 
Garantien des jeweiligen Scheme-Vertrags 
zu berufen (z. B. durch eine Auszahlung an 
oder nach einem bestimmten Zeitpunkt), 
haben die zu zahlenden Leistungen keinen 
garantierten Mindestwert. Der zu zahlende 
Betrag liegt im Ermessen der Equitable 
und entspricht derzeit dem Vertragswert 
der Einzelperson zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags. 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) wird der Vertragswert jedes Scheme-Vertrags 

am Umsetzungsdatum erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung aufgehoben.
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(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen unter 

welchen Umständen auch immer in Anspruch 
nimmt, ist die zu zahlende Leistung der 
Gesamtwert der Anteile des Scheme-Vertrags 
in den fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt 
des Bezugs der Leistungen; und 

(ii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.

17.3  International Flexible Protection Plans (Internationale 
Flexible Schutzpläne) – werden in GBP oder US-Dollar 
abgeschlossen
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) diese Verträge sind Verträge zwischen 
individuellen Versicherungsnehmern und der 
Equitable; 

(ii) sie bieten einen Lebensversicherungsschutz für 
einen bestimmten Zeitraum und ermöglichen 
es den Versicherungsnehmern, während dieses 
Zeitraums Anlagen mit Überschussbeteiligung 
zu tätigen; und

(iii) ihre Bedingungen können überprüft und 
erweitert werden.

(b) Aktuell:
(i) wenn ein Versicherungsnehmer 

seinen akkumulierten Fonds unter 
Umständen auszahlen lässt, in denen der 
Versicherungsnehmer berechtigt ist, sich auf 
die vertraglichen Garantien in dem jeweiligen 
Scheme-Vertrag zu verlassen (z. B. durch eine 
Entnahme am Ende der Laufzeit des Vertrags), 
hat der zu zahlende Betrag einen garantierten 
Mindestwert. Dies ist der höhere Wert von  
(ganz oder zu einem maßgeblichen Teil):
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; 

(ii) Wenn ein Versicherungsnehmer nur einen Teil 
seines akkumulierten Fonds auszahlen lässt, 
werden der Wert des garantierten Kapitals 
des Scheme-Vertrags und der Vertragswert um 
einen angemessenen Betrag reduziert;

(iii) wenn ein Versicherungsnehmer vor dem 
Ende der Laufzeit des Vertrags stirbt, ist der zu 
zahlende Betrag der jeweils höhere Betrag von 
(abhängig von den Bedingungen des jeweiligen 
Versicherungsnehmers):
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags zum Zeitpunkt des Todes; 
(B) dem Vertragswert des Scheme-Vertrags 

zum Zeitpunkt des Todes zuzüglich eines 
etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags; und

(C) allen garantierten Mindestleistungen im 
Todesfall;

(iv) wenn ein Versicherungsnehmer 
sein angesammeltes Kapital unter 
Umständen auszahlen lässt, in denen der 

Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, sich 
auf die vertraglichen Garantien des jeweiligen 
Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. durch 
Rückkauf des Vertrags), hat der zu zahlende 
Betrag keinen garantierten Mindestwert. 
Der zu zahlende Betrag ergibt sich aus dem 
Vertragswert eines Scheme-Vertrags zuzüglich 
eines etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags; und

(v) wenn der Vertragswert eines Scheme-Vertrags 
auf Null sinkt, steigen die Beiträge.

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird:
(i) der Vertragswert eines Scheme-Vertrags zum 

Umsetzungsdatum wird berechnet und erhöht, 
um einen angehobenen Vertragswert zu 
erhalten; und

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des Scheme-
Versicherungsnehmers oder, wenn keine Wahl 
getroffen wird, im Rahmen der automatischen 
Anlageoption).

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen zu 

jedwedem Zeitpunkt in Anspruch nimmt, ist 
der zu zahlende Betrag der Wert der Anteile 
im/in den fondsgebundenen Fonds zu diesem 
Zeitpunkt; 

(ii) wenn ein Versicherungsnehmer vor dem 
Ende der Laufzeit des Vertrags stirbt, ist der zu 
zahlende Betrag der jeweils höhere Betrag von 
(abhängig von den Bedingungen des jeweiligen 
Versicherungsnehmers):
(A) dem Wert der Anteile an dem/den 

fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt 
des Todes; und

(B) alle garantierten Mindestleistungen im 
Todesfall; und

(iii) Anteile im/in den fondsgebundenen 
Fonds werden von Zeit zu Zeit (falls 
erforderlich) storniert, um Änderungen der 
Mortalitätskosten Rechnung zu tragen. Wenn 
dadurch der Vertragswert auf Null sinkt, 
steigen die Beiträge.

17.4  International Investment Plans (Internationale 
Investment-Pläne) – werden in GBP oder US-Dollar 
abgeschlossen
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) Bei diesen Verträgen handelt es sich um 
Verträge zwischen Einzelpersonen und der 
Equitable; und 

(ii) einige dieser Verträge ermöglichen es, 
Beiträge zu einem überschussbeteiligten oder 
fondsgebundenen Investmentansatz zu leisten, 
und einige beinhalten  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung. 

(b) Aktuell:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen in 

Umständen in Anspruch nimmt, in denen 
sie berechtigt ist, sich auf die vertraglichen 
Garantien des jeweiligen Scheme-Vertrags zu 
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berufen (z. B. durch eine Entnahme an oder 
nach einem bestimmten Zeitpunkt), haben die 
zu zahlenden Leistungen einen garantierten 
Mindestwert. Der zu zahlende Betrag ist der 
höhere Betrag von:
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; und

(ii) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen in 
Umständen in Anspruch nimmt, in denen sie 
nicht berechtigt ist, sich auf die vertraglichen 
Garantien des jeweiligen Scheme-Vertrags zu 
berufen (z. B. durch eine Auszahlung an oder 
nach einem bestimmten Zeitpunkt), haben die 
zu zahlenden Leistungen keinen garantierten 
Mindestwert. Der zu zahlende Betrag liegt im 
Ermessen der Equitable und entspricht derzeit 
dem Vertragswert der Einzelperson zuzüglich 
eines etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags. 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 

(i) wird der Vertragswert jedes Scheme-Vertrags 
am Umsetzungsdatum erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des Scheme-
Versicherungsnehmers oder, wenn keine Wahl 
getroffen wird, im Rahmen der automatischen 
Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung  
aufgehoben.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:

(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen unter 
welchen Umständen auch immer in Anspruch 
nimmt, ist die zu zahlende Leistung der 
Gesamtwert der Anteile des Scheme-Vertrags 
in den fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt 
des Bezugs der Leistungen; und 

(ii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.

17.5 Guernsey/Jersey Personal Pension Plans

(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) Bei diesen Verträgen handelt es sich um 
Verträge zwischen Einzelpersonen und der 
Equitable; und 

(ii) diese Verträge ermöglichen es, Beiträge 
für einen überschussbeteiligten oder 
fondsgebundenen Investmentansatz zu leisten, 
und einige davon beinhalten Wechselrechte 
mit Überschussbeteiligung. 

(b) Aktuell:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen unter 

Umständen in Anspruch nimmt, unter denen 
sie berechtigt ist, sich auf die vertraglichen 
Garantien im jeweiligen Scheme-Vertrag zu 
stützen (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand oder 
Tod), haben die zu zahlenden Leistungen einen 
garantierten Mindestwert. Der zu zahlende 
Betrag ist der höhere Betrag von:
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; 

(ii) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 
unter Umständen in Anspruch nimmt, unter 
denen sie nicht berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien des jeweiligen Scheme-
Vertrags zu berufen (z. B. durch Rückkauf 
des betreffenden Scheme-Vertrags oder 
Übertragung aus dem jeweiligen Vertrag), 
haben die zu zahlenden Leistungen keinen 
garantierten Mindestwert. Der zu zahlende 
Betrag liegt im Ermessen der Equitable 
und entspricht derzeit dem Vertragswert 
der Einzelperson zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags. 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) wird der Vertragswert jedes Scheme-Vertrags 

am Umsetzungsdatum erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des Scheme-
Versicherungsnehmers oder, wenn keine Wahl 
getroffen wird, im Rahmen der automatischen 
Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung  
aufgehoben.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen unter 

welchen Umständen auch immer in Anspruch 
nimmt, ist die zu zahlende Leistung der 
Gesamtwert der Anteile des Scheme-Vertrags 
in den fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt 
des Bezugs der Leistungen; und 

(ii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.
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IRISCHE PRODUKTE

18.  IRISH PERSONAL PENSION PLAN (IRISCHE 
PERSÖNLICHE ALTERSVORSORGE) 
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) Bei diesen Verträgen handelt es sich um 
Verträge zwischen Einzelpersonen und der 
Equitable; 

(ii) diese Verträge ermöglichen es, Beiträge 
für einen überschussbeteiligten oder 
fondsgebundenen Investmentansatz zu leisten, 
und einige davon beinhalten Wechselrechte 
mit Überschussbeteiligung. 

(b) Aktuell:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen unter 

Umständen in Anspruch nimmt, unter denen 
sie berechtigt ist, sich auf die vertraglichen 
Garantien im jeweiligen Scheme-Vertrag zu 
stützen (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand oder 
Tod), haben die zu zahlenden Leistungen einen 
garantierten Mindestwert. Der zu zahlende 
Betrag ist der höhere Betrag von:
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags;

(ii) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 
unter Umständen in Anspruch nimmt, unter 
denen sie nicht berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien des jeweiligen Scheme-
Vertrags zu berufen (z. B. durch Rückkauf 
des betreffenden Scheme-Vertrags oder 
Übertragung aus dem jeweiligen Vertrag), 
haben die zu zahlenden Leistungen keinen 
garantierten Mindestwert. Der zu zahlende 
Betrag liegt im Ermessen der Equitable 
und entspricht derzeit dem Vertragswert 
der Einzelperson zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags. 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) wird der Vertragswert jedes Scheme-Vertrags 

am Umsetzungsdatum erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten; 

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des Scheme-
Versicherungsnehmers oder, wenn keine Wahl 
getroffen wird, im Rahmen der automatischen 
Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung aufgehoben.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) Wenn eine Einzelperson unter jedweden 

Umständen alle oder einen Teil ihrer 
Leistungen in Anspruch nimmt, entsprechen 
die zu zahlenden Leistungen (ganz oder 
teilweise) dem Gesamtwert der Anteile des 
Scheme-Vertrags im/in den fondsgebundenen 
Fonds zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs; 

(ii) wird es nicht mehr möglich sein, die 
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.

19.  IRISH INDIVIDUAL PENSIONS (IRISCHE 
PERSÖNLICHE ALTERSVORSORGE)
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) dies sind Verträge zwischen Treuhändern von 
privaten Rentenverträgen und der Equitable; 
oder 

(ii) Verträge zwischen Einzelpersonen und der 
Equitable; diese Verträge ermöglichtem 
es einem Arbeitgeber, Rentenleistung auf 
„Money Purchase“-Basis (eine Variante der 
Altersversorgung in Großbritannien) für 
bestimmte Mitarbeiter zu sammeln; und

(iii) bei deren Leistungen gab es Unterschiede 
(gegebenenfalls nachstehend kurz erwähnt), 
aber die wichtigsten Bestimmungen und die 
Auswirkungen des Schemes auf sie sind im 
Wesentlichen ähnlich; und

(iv) einige beinhalten Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung.

(b) Aktuell:
(i) Wenn ein Treuhänder oder eine 

Einzelperson ihre/seine Leistungen 
in Umständen in Anspruch nimmt, in 
denen sie berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien in der jeweiligen 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente bzw. 
Scheme-Vertrag zu berufen (z. B. bei Eintritt 
in den Ruhestand oder Tod), haben die zu 
zahlenden Leistungen einen garantierten 
Mindestwert. Der zu zahlende Betrag ist der 
höhere Betrag von:
(A) dem garantierten Kapital der 

Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
oder des Scheme-Vertrags; und

(B) dem Vertragswert der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
oder des Scheme-Vertrags zuzüglich eines 
etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags;

(ii) wenn eine Einzelperson stirbt, wäre zusätzlich 
zu (a) oben einer Versicherungsleistung an 
den Treuhänder zu zahlen, wie z. B. eine 
überlebende Ehegattenrente oder eine 
Todesfallleistung ohne Versicherungsleistung 
ohne Überschussbeteiligung im Todesfall in 
einem bestimmten Betrag; und 

(iii) wenn ein Treuhänder oder eine 
Einzelperson Rentenleistungen in 
Umständen in Anspruch nimmt, in denen 
der Treuhänder nicht berechtigt ist, sich auf 
die vertraglichen Garantien der jeweiligen 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente oder 
des Scheme-Vertrag zu berufen (z. B.  
durch Rückkauf des jeweiligen Scheme-
Vertrags oder durch Übertragung aus dem 
jeweiligen Scheme), verfügen die zu zahlenden 
Leistungen nicht über einen garantierten 
Mindestwert. Der zu zahlende Betrag liegt im 
Ermessen der Equitable und ist derzeit die 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente oder 
der Vertragswert der Einzelperson zuzüglich 
eines etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags. 
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(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) Jede Gruppenmitgliedsvertragskomponente 

bzw. der Vertragswert jedes Scheme-Vertrags 
zum Umsetzungsdatum wird erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des Scheme-
Versicherungsnehmers oder, wenn keine Wahl 
getroffen wird, im Rahmen der automatischen 
Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung aufgehoben.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) Wenn ein Treuhänder oder eine Einzelperson 

unter jedweden Umständen alle oder einen 
Teil der Leistungen in Anspruch nimmt, 
werden die zu zahlenden Leistungen (ganz 
oder teilweise) dem Gesamtwert der Anteile 
der Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
oder des Scheme-Vertrags im/in den 
fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme der Leistungen entsprechen; 

(ii) wenn eine Einzelperson stirbt, wäre der 
Einzelperson, zusätzlich zu (a) oben, 
jede versicherte Leistung zu zahlen, wie 
beispielsweise eine Versicherungsleistung mit 
Überschussbeteiligung im Todesfall in einer 
bestimmten Höhe; und

(iii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.

20. IRISH PERSONAL RETIREMENT BOND (IRISCHE 
PERSÖNLICHE RENTENANLEIHEN)
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) dies sind Verträge zwischen individuellen 
Versicherungsnehmern und der Equitable;

(ii) diese Verträge erlaubten es einem Treuhänder, 
Rentenleistungen auf „Geldkauf“- 
Basis zu sammeln; und

(iii) sie wurden mit einem Pauschalbeitrag 
erworben, der den Übertragungswert des 
einzelnen Mitglieds aus der beruflichen 
Altersvorsorge darstellt.

(b) Derzeit sind für jeden Scheme-Vertrag folgende 
Leistungen zu zahlen: 

(i) wenn der individuelle Versicherungsnehmer 
Leistungen in Umständen in Anspruch 
nimmt, in denen er berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien in seinem Scheme-
Vertrag zu berufen, haben die zu zahlenden 
Leistungen einen garantierten Mindestwert. Der 
zu zahlende Betrag ist der höhere Betrag von:
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags;

(ii) wenn der Versicherungsnehmer seine 
Rentenleistungen in Umständen in Anspruch 

nimmt, in denen er nicht berechtigt ist, sich auf 
die vertraglichen Garantien im  
jeweiligen Scheme-Vertrag zu berufen (z. B.  
durch Rückkauf des betreffenden Scheme-
Vertrags oder Übertragung aus dem 
jeweiligen Scheme), haben die unter eine 
garantierte Mindestrente (GMP) fallenden 
Leistungen keinen garantierten Mindestwert. 
Der zu zahlende Betrag liegt im Ermessen 
der Equitable und entspricht derzeit dem 
Vertragswert zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags. 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) wird der Vertragswert jedes Scheme-Vertrags 

am Umsetzungsdatum erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des Scheme-
Versicherungsnehmers oder, wenn keine Wahl 
getroffen wird, im Rahmen der automatischen 
Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung aufgehoben.

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn der individuelle Versicherungsnehmer 

unter jedweden Umständen alle oder einen 
Teil ihrer Leistungen in Anspruch nimmt, 
werden die zu zahlenden Leistungen (ganz oder 
teilweise) dem Gesamtwert der Anteile des 
Scheme-Vertrags im/in den fondsgebundenen 
Fonds zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme 
der Leistungen entsprechen; und

(ii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.

21.  IRISH FLEXIBLE INCOME PLAN (IRISCHER FLEXIBLER 
EINKOMMENSPLAN) 
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) dies sind Verträge zwischen individuellen 
Versicherungsnehmern und der Equitable; 

(ii) die Verträge ermöglichen es Einzelpersonen, 
die Art und Weise zu verwalten, wie ihr 
gesamter Rentenfonds durch Investitionen 
in einen von der Equitable verwalteten Irish 
Approved Minimum Retirement Fund (AMRF) 
oder Approved Retirement Fund (ARF) 
ausgezahlt wird; und

(iii) sie umfassen die überschussbeteiligten 
undfondsgebundenen Segmente. Für AMRF- 
und ARF-Investitionen werden separate 
Verträge ausgegeben. 

(b) Aktuell: 
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen ganz 

oder teilweise in Umständen in Anspruch 
nimmt, in denen die Einzelperson berechtigt 
ist, sich auf die vertraglichen Garantien des 
jeweiligen Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. 
bei Tod), haben die zu zahlenden Leistungen 
einen garantierten Mindestwert. Der zu 
zahlende Betrag ist der höhere Betrag von:
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(A) der angemessene Anteil des garantierten 
Kapitals des Scheme-Vertrags; und

(B) dem angemessenen Anteil am 
Vertragswert einer Scheme-
Vertrag zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; und

(ii) wenn eine Einzelperson ihre Rentenleistungen 
in Umständen in Anspruch nimmt, in denen die 
Einzelperson nicht berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien des jeweiligen Scheme-
Vertrags zu berufen (z. B. durch Rückkauf des 
jeweiligen Scheme-Vertrags oder Einlösung 
des Vertrags außer an Jahrestagen oder von 
Anteilen, die vertraglich nicht vereinbart 
wurden), verfügen die zu zahlenden Leistungen 
nicht über einen garantierten Mindestwert. 
Der zu zahlende Betrag liegt im Ermessen 
der Equitable und entspricht derzeit dem 
Vertragswert der Einzelperson zuzüglich eines 
etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags. 

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) wird der Vertragswert jedes Scheme-Vertrags 

am Umsetzungsdatum erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten; und

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des Scheme-
Versicherungsnehmers oder, wenn keine Wahl 
getroffen wird, im Rahmen der automatischen 
Anlageoption).

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen unter 

welchen Umständen auch immer in Anspruch 
nimmt, ist die zu zahlende Leistung der 
Gesamtwert der Anteile des Scheme-Vertrags 
in dem/den fondsgebundenen Fonds zum 
Zeitpunkt des Bezugs der Leistungen. 

22.  IRISH MAJOR MEDICAL CASH PLAN (IRISCHER 
CASH-PLAN FÜR SCHWERE KRANKHEITEN) 
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) diese Verträge sind Verträge zwischen 
individuellen Versicherungsnehmern und der 
Equitable; 

(ii) sie bieten eine Versicherung für medizinische 
Kosten innerhalb eines definierten Zeitraums 
an; und

(iii) ihre Bedingungen können überprüft und 
erweitert werden. 

(b) Aktuell: 
(i) wenn ein bestimmtes medizinisches 

Ereignis eintritt, das zur Durchführung einer 
bestimmten spezifizierten Operation führt, 
die zu einem gültigen Anspruch führt, ist die 
entsprechende Leistung zu zahlen; 

(ii) wenn ein Versicherungsnehmer bis zum 
Ende der Laufzeit des Vertrags überlebt oder 
während der Laufzeit des Vertrags stirbt, ist 
der zu zahlende Betrag der Vertragswert eines 
Scheme-Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; und

(iii) der Vertragswert eines Scheme-Vertrags wird 
von Zeit zu Zeit (falls erforderlich) angepasst, 
um Änderungen der Kosten für medizinische 
Leistungen widerzuspiegeln. Wenn dadurch der 
Vertragswert auf einen Wert sinkt, der nicht 
ausreichend ist, steigen die Beiträge.

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) der Vertragswert eines Scheme-Vertrags zum 

Umsetzungsdatum wird berechnet  
und erhöht, um einen angehobenen 
Vertragswert zu erhalten; und

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen Anteile 
an fondsgebundenen Fonds getauscht (entweder 
nach Wahl des Scheme-Versicherungsnehmers 
oder, wenn keine Wahl getroffen wird, im 
Rahmen der automatischen Anlageoption).

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn ein bestimmtes medizinisches Ereignis 

eintritt, das zu einem gültigen Anspruch führt, 
ist die entsprechende Leistung zu zahlen; 

(ii) wenn ein Versicherungsnehmer bis zum 
Ende der Laufzeit des Vertrags überlebt oder 
während der Laufzeit des Vertrags stirbt, ist 
der zu zahlende Betrag der Wert der Anteile in 
dem/den fondsgebundenen Fonds; und

(iii) Anteile im fondsgebundenen Fonds werden 
von Zeit zu Zeit (falls erforderlich) storniert, 
um Änderungen der Kosten für medizinische 
Leistungen zu berücksichtigen. Wenn dadurch 
der Vertragswert auf Null sinkt, steigen die 
Beiträge.

23.  IRISH FLEXIBLE PROTECTION PLAN (IRISCHER 
FLEXIBLER SCHUTZPLAN)  
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) diese Verträge sind Verträge zwischen 
individuellen Versicherungsnehmern und der 
Equitable;

(ii) sie bieten einen Lebensversicherungsschutz für 
einen bestimmten Zeitraum und ermöglichen 
es den Versicherungsnehmern, während dieses 
Zeitraums überschussbeteiligte Investitionen 
zu tätigen, von denen einige eine Vielzahl von 
Optionen für weitere Investitionen und die 
Flexibilität der Lebensversicherungsschutz 
vorsehen können; und 

(iii) ihre Bedingungen können überprüft und 
erweitert werden. 

(b) Aktuell: 
(i) wenn ein Versicherungsnehmer seine 

akkumulierten Leistungen unter Umständen 
in Anspruch nimmt, unter denen der 
Versicherungsnehmer berechtigt ist, sich auf 
die vertraglichen Garantien des jeweiligen 
Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. am Ende der 
Laufzeit des Vertrages), hat der zu zahlende 
Betrag einen garantierten Mindestwert. Dies 
ist der höhere Wert von (ganz oder zu einem 
maßgeblichen Teil):
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
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(B) dem Vertragswert eines Scheme-
Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; 

(ii) wenn ein Versicherungsnehmer nur einen Teil 
seiner akkumulierten Leistungen in Anspruch 
nimmt, werden der Wert des garantierten 
Kapitals des Scheme-Vertrags und der 
Vertragswert um einen angemessenen Betrag 
reduziert;

(iii) stirbt ein Versicherungsnehmer vor Ablauf der 
Laufzeit des Vertrages, so ist der zu zahlende 
Betrag der höhere Betrag von:
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags zum Zeitpunkt des Todes; 
(B) dem Vertragswert des Scheme-Vertrags 

zum Zeitpunkt des Todes zuzüglich eines 
etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags; und

(C) allen garantierten Mindestleistungen im 
Todesfall;

(iv) wenn ein Versicherungsnehmer seine 
akkumulierten Leistungen unter Umständen 
in Anspruch nimmt, unter denen der 
Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, sich 
auf die vertraglichen Garantien im jeweiligen 
Scheme-Vertrag zu berufen (z. B. durch 
Rückkauf des Vertrages), hat der zu zahlende 
Betrag keinen garantierten Mindestwert. 
Der zu zahlende Betrag ergibt sich aus dem 
Vertragswert eines Scheme-Vertrags zuzüglich 
eines etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags; und

(v) wenn die von der Society geprüfte 
Beitragshöhe als angemessen erachtet 
wird, wird der Plan für die gleiche 
Versicherungssumme und Beitrag fortgesetzt. 
Wenn die Beitragshöhe bei einer solchen 
Prüfung nicht ausreichend ist, wird die 
zugesicherte Summe reduziert oder der Beitrag 
erhöht, um die zugesicherte Summe zu halten.

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) der Vertragswert eines Scheme-Vertrags zum 

Umsetzungsdatum wird berechnet  
und erhöht, um einen angehobenen 
Vertragswert zu erhalten; und

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des Scheme-
Versicherungsnehmers oder, wenn keine Wahl 
getroffen wird, im Rahmen der automatischen 
Anlageoption).

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Person ihre Leistungen zu 

irgendeinem Zeitpunkt vor ihrem Tod in 
Anspruch nimmt, ist der Betrag zu zahlen, 
der dem Wert der Anteile an dem/den 
fondsgebundenen Fonds zu diesem Zeitpunkt 
entspricht; 

(ii) stirbt ein Versicherungsnehmer vor Ablauf der 
Laufzeit des Vertrages, so ist der zu zahlende 
Betrag der höhere Betrag von:
(A) dem Wert der Anteile an dem/den 

fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt 
des Todes; und

(B) alle garantierten Mindestleistungen im 
Todesfall; und 

(iii) Die Anteile an den fondsgebundenen 
Fonds werden von Zeit zu Zeit (falls 
erforderlich) storniert, um Änderungen 
der Mortalitätskosten (falls zutreffend) 
zu berücksichtigen. Wenn dadurch der 
Vertragswert auf Null sinkt, steigen die 
Beiträge.

24.  IRISH WITH-PROFITS BOND (IRISCHE 
ÜBERSCHUSSBETEILIGTE ANLEIHE)  
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) dies sind Verträge zwischen individuellen 
Versicherungsnehmern und der Equitable; und

(ii) sie ermöglichen es den Versicherungsnehmern, 
Investitionen auf überschussbeteiligter Basis 
zu tätigen und von Zeit zu Zeit Teilentnahmen 
vorzunehmen, ohne den Vorteil der 
Investmentgarantien zu verlieren. 

(iii) ihre Bedingungen können überprüft und 
erweitert werden. 

(b) Aktuell: 
(i) wenn ein Versicherungsnehmer seinen 

akkumulierten Fonds ganz oder teilweise unter 
Umständen auszahlen lässt, unter denen der 
Versicherungsnehmer berechtigt ist, sich auf 
die vertraglichen Garantien des jeweiligen 
Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. durch eine 
Entnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt 
oder danach), hat der zu zahlende Betrag einen 
garantierten Mindestwert. Dies ist der höhere 
Wert von (ganz oder zu einem maßgeblichen 
Teil):
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; 

(ii) Wenn ein Versicherungsnehmer nur einen Teil 
seines akkumulierten Fonds auszahlen lässt, 
werden der Wert des garantierten Kapitals 
des Scheme-Vertrags und der Vertragswert um 
einen angemessenen Betrag reduziert;

(iii) wenn ein Versicherungsnehmer stirbt, 
bevor er seinen gesamten akkumulierten 
Fonds entnimmt, ist der höhere der 
folgenden Beträge zu zahlen (abhängig 
von den Bedingungen des jeweiligen 
Versicherungsnehmers):
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags zum Zeitpunkt des Todes; 
(B) dem Vertragswert des Scheme-Vertrags 

zum Zeitpunkt des Todes zuzüglich eines 
etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags; und

(C) allen garantierten  
Mindestleistungen im Todesfall; and

(iv) Wenn ein Versicherungsnehmer 
unter Umständen, unter denen der 
Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, sich 
auf die vertraglichen Garantien des jeweiligen 
Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. durch eine 
Entnahme vor einem bestimmten Datum), 
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seinen akkumulierten Fonds ganz oder 
teilweise entnimmt, hat der zu zahlende 
Betrag keinen garantierten Mindestwert. Der 
zu zahlende Betrag ist (ganz oder zu einem 
maßgeblichen Teil) der Vertragswert eines 
Scheme-Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags.

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) der Vertragswert eines Scheme-Vertrags zum 

Umsetzungsdatum wird berechnet  
und erhöht, um einen angehobenen 
Vertragswert zu erhalten; und

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption).

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) ein Versicherungsnehmer kann jederzeit 

den gesamten oder einen Teil seines 
akkumulierten Fonds entnehmen, 
was dem Wert der Anteile an dem/
den fondsgebundenen Fonds zum 
Zeitpunkt der Entnahme entspricht. 
Wenn ein Versicherungsnehmer einen Teil 
seines akkumulierten Fonds entnimmt, 
werden Anteile dieses Wertes an den 
fondsgebundenen Fonds storniert; und

(ii) wenn ein Versicherungsnehmer stirbt, 
bevor er seinen gesamten akkumulierten 
Fonds entnimmt, ist der höhere der 
folgenden Beträge zu zahlen (abhängig 
von den Bedingungen des jeweiligen 
Versicherungsnehmers):
(A) dem Wert der Anteile an dem/den 

fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt 
des Todes; und

(B) alle garantierten Mindestleistungen im 
Todesfall.

25.  IRISH REGULAR SAVINGS PLAN (IRISCHER 
REGELMÄSSIGER SPARPLAN)  
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) dies sind Verträge zwischen individuellen 
Versicherungsnehmern und der Equitable; 
und

(ii) sie ermöglichen es den 
Versicherungsnehmern, regelmäßig auf 
überschussbeteiligter Basis zu investieren 
und zu bestimmten Zeiten Teilentnahmen 
vorzunehmen, ohne den Vorteil garantierter 
Renditen auf ihre Investitionen zu verlieren. 

(b) Aktuell: 
(i) wenn ein Versicherungsnehmer 

unter Umständen, unter denen der 
Versicherungsnehmer berechtigt ist, sich auf 
die vertraglichen Garantien des jeweiligen 
Scheme-Vertrags zu berufen (z. B. durch eine 
Entnahme zu einem bestimmten Jahrestag 
des Startdatums des Scheme-Vertrags), 
seinen akkumulierten Fonds ganz oder 

teilweise entnimmt, hat der zu zahlende 
Betrag einen garantierten Mindestwert. Dies 
ist der höhere Wert von (ganz oder zu einem 
maßgeblichen Teil):
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags; und
(B) dem Vertragswert eines Scheme-

Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; 

(ii) Wenn ein Versicherungsnehmer nur einen 
Teil seines akkumulierten Fonds auszahlen 
lässt, werden der Wert des garantierten 
Kapitals des Scheme-Vertrags und der 
Vertragswert um einen angemessenen Betrag 
reduziert;

(iii) wenn ein Versicherungsnehmer stirbt, 
bevor er seinen gesamten akkumulierten 
Fonds entnimmt, ist der höhere der 
folgenden Beträge zu zahlen (abhängig 
von den Bedingungen des jeweiligen 
Versicherungsnehmers):
(A) dem garantierten Kapital des Scheme-

Vertrags zum Zeitpunkt des Todes; 
(B) dem Vertragswert des Scheme-Vertrags 

zum Zeitpunkt des Todes zuzüglich eines 
etwaigen Kapitalzuteilungsbetrags; und

(iv) wenn ein Versicherungsnehmer 
unter Umständen, unter denen der 
Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, 
sich auf die vertraglichen Garantien des 
jeweiligen Scheme-Vertrags zu berufen, 
seinen akkumulierten Fonds ganz oder 
teilweise entnimmt (z. B. durch einen 
Rücktritt zu einem Zeitpunkt, der kein 
bestimmter Jahrestag des Startdatums des 
Scheme-Vertrags ist), hat der zu zahlende 
Betrag keinen garantierten Mindestwert. Der 
zu zahlende Betrag ist (ganz oder zu einem 
maßgeblichen Teil) der Vertragswert eines 
Scheme-Vertrags zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags.

(c) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) der Vertragswert eines Scheme-Vertrags zum 

Umsetzungsdatum wird berechnet  
und erhöht, um einen angehobenen 
Vertragswert zu erhalten; und

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption).

(d) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) ein Versicherungsnehmer kann jederzeit 

den gesamten oder einen Teil seines 
akkumulierten Fonds entnehmen, 
was dem Wert der Anteile an dem/
den fondsgebundenen Fonds zum 
Zeitpunkt der Entnahme entspricht. 
Wenn ein Versicherungsnehmer einen Teil 
seines akkumulierten Fonds entnimmt, 
werden Anteile dieses Wertes im/in den 
fondsgebundenen Fonds storniert;
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(ii) wenn ein Versicherungsnehmer stirbt, 
bevor er seinen gesamten akkumulierten 
Fonds entnimmt, ist der höhere der 
folgenden Beträge zu zahlen (abhängig 
von den Bedingungen des jeweiligen 
Versicherungsnehmers):
(A) dem Wert der Anteile an dem/den 

fondsgebundenen Fonds zum Zeitpunkt 
des Todes; und

(B) alle garantierten Mindestleistungen im 
Todesfall.

26. IRISCHE GRUPPENRENTENPRODUKTE 
(a) Allgemeine Anmerkungen:

(i) diese Verträge sind Verträge zwischen 
Treuhändern von Gruppenverträgen  
und der Equitable. Einzelne Mitglieder 
eines Gruppenvertrages haben in der 
Regel kein Vertragsverhältnis mit der 
Equitable bezüglich ihrer Rente, so dass 
ihre Mitgliedschaft in einem Gruppenvertrag 
ihnen nicht die Möglichkeit gibt, über den 
Vorschlag abzustimmen;

(ii) Gruppenrentenprodukte versichern 
Verbindlichkeiten, die die Treuhänder an 
einzelne Mitglieder eines Gruppenvertrages 
zahlen müssen; 

(iii) Gruppenrentenprodukte beziehen sich 
auf die Verbindlichkeiten der Treuhänder 
gegenüber dem gesamten Rentenvertrag, 
aber die Leistungen werden in Bezug 
auf jedes Mitglied berechnet und an 
die Treuhänder gezahlt (d. h. für jede 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente); und

(iv) einige Gruppenrentenprodukte ermöglichen 
es, Beiträge für einen überschussbeteiligten 
oder einen fondsgebundenen 
Investmentansatz zu leisten, und 
einige beinhalten Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung. 

26.1  Sammelvertrag mit zusätzlichen freiwilligen 
Beiträgen und Money Purchase-Gruppenpläne
(a) Derzeit werden den Treuhändern für jede 

Gruppenmitgliedsvertragskomponente für 
überschussbeteiligte Investitionen die folgenden 
Leistungen angeboten: 

(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen in 
Umständen in Anspruch nimmt, in denen 
der Treuhänder berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien in der jeweiligen 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente zu 
berufen (z. B. bei Eintritt in den Ruhestand 
oder Tod), haben die zu zahlenden Leistungen 
einen garantierten Mindestwert. Der zu 
zahlende Betrag ist der höhere Betrag von:
(A) den garantierten Leistungen der 

Gruppenmitgliedsvertragskomponente; 
und

(B) dem Vertragswert der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags; 

(ii) wenn eine Einzelperson stirbt, bevor sie 
Altersvorsorgeleistungen bezieht, wäre 
zusätzlich zu dem (i) oben Genannten 
jede versicherte Leistung zu zahlen, 
z. B. eine überlebende Ehegattenrente 
oder eine Versicherungsleistung ohne 
Überschussbeteiligung im Todesfall in einer 
bestimmten Höhe; und

(iii) wenn eine Einzelperson ihre 
Rentenleistungen unter Umständen 
in Anspruch nimmt, unter denen der 
Treuhänder nicht berechtigt ist, sich auf die 
vertraglichen Garantien in der jeweiligen 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
zu berufen (z. B. durch  
Rückkauf der betreffenden 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
oder Übertragung aus dem jeweiligen 
Vertrag), haben die zu zahlenden Leistungen 
keinen garantierten Mindestwert. Der zu 
zahlende Betrag liegt im Ermessen der 
Equitable und ist derzeit der Vertragswert 
der Gruppenmitgliedsvertragskomponente 
zuzüglich eines etwaigen 
Kapitalzuteilungsbetrags. 

(b) Wenn das Scheme umgesetzt wird: 
(i) der Vertragswert jeder 

Gruppenmitgliedsvertragskomponente zum 
Umsetzungsdatum wird erhöht, um einen 
angehobenen Vertragswert zu erhalten;

(ii) der angehobene Vertragswert wird gegen 
Anteile an fondsgebundenen Fonds 
getauscht (entweder nach Wahl des 
Scheme-Versicherungsnehmers oder, wenn 
keine Wahl getroffen wird, im Rahmen der 
automatischen Anlageoption); und

(iii) werden alle Wechselrechte mit 
Überschussbeteiligung  
aufgehoben.

(c) Nachdem das Scheme umgesetzt wurde:
(i) wenn eine Einzelperson ihre Leistungen 

unter jedweden Umständen in Anspruch 
nimmt, ist die zu zahlende Leistung 
der Gesamtwert der Anteile der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente in 
dem/den fondsgebundenen Fonds zum 
Zeitpunkt des Bezugs der Leistungen; 

(ii) wenn die Einzelperson vor dem 
Bezug der Altersvorsorgeleistungen 
stirbt, wäre zusätzlich zu (i) oben eine 
Versicherungsleistung, wie z. B. eine 
überlebende Ehegattenrente oder 
eine Versicherungsleistung im Todesfall 
ohne Überschussbeteiligung in einer 
Lebensversicherung in einer bestimmten 
Höhe, zu zahlen; und

(iii) wird es nicht mehr möglich sein, die  
Wechselrechte mit Überschussbeteiligung 
auszuüben.
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Anhang IV
Details zur Änderung der fondsgebundenen Fonds
Nach dem Umsetzungsdatum werden alle Scheme-Verträge zu fondsgebundenen Verträgen, wobei die zugrundeliegende 
Investition in die Verträge in einem fondsgebundenen Fonds erfolgt. In diesem Abschnitt wird erläutert, was 
fondsgebundene Verträge sind und wie der Wechsel von Verträgen mit Überschussbeteiligung zu fondsgebundenen 
Verträgen vonstattengeht.

1. Was ist ein fondsgebundener Fonds?
1.1  Ein fondsgebundener Fonds ist ein fiktiver Fonds, der 

in den Aufzeichnungen des Versicherers geführt wird, 
um die Leistungen zu berechnen, die im Rahmen 
jedes fondsgebundenen Vertrags zu zahlen sind. Der 
Versicherer bietet eine Reihe von verschiedenen  
fondsgebundenen Fonds für Versicherungsnehmer 
mit einem fondsgebundenen Vertrag 
 an, und Sie können wählen, welcher Fonds der 
richtige für Sie ist.   

1.2  Die fondsgebundenen Fonds werden in 
Übereinstimmung mit den FCA-Vorschriften und 
den bewährten Vorgehensweisen (Best Practice) der 
Branche verwaltet.

1.3  Das Ziel von fondsgebundenen Fonds ist es, eine 
Anlagerendite für Ihre Investition zu erzielen. Einige  
fondsgebundene Fonds investieren in 
Vermögenswerte oder Investitionen, die als geringes 
Risiko eingestuft werden, aber wahrscheinlich 
eine niedrigere Rendite bieten als solche mit 
höherem Risiko. Einzelheiten zu den verschiedenen 
angebotenen fondsgebundenen Fonds der 
Equitable (und die bei Utmost erhältlich wären, 
sollte die Übertragung stattfinden), einschließlich 
des Anlageprofils und Risikos für Fonds, finden 
Sie im Investment-Wahlpaket, das in Kürze den 
Scheme-Versicherungsnehmern zugesandt wird. 
Diese sind gleichfalls auf unserer Webseite verfügbar. 
Es ist wichtig, dass Sie Entscheidungen treffen, die 
widerspiegeln, wie Sie sich in Bezug auf das Risiko 
während des Zeitraums, in dem Sie investieren 
möchten, fühlen.

1.4  Jeder fondsgebundene Fonds ist in Anteile 
aufgeteilt. Der Fonds wird auf Tagesbasis 
genügend Anteile halten, um alle Anteile zu 
decken, die den fondsgebundenen Verträgen 
der Versicherungsnehmer zugeordnet sind. Jeder 
fondsgebundene Fonds hat einen Tagespreis, der 
in Übereinstimmung mit den FCA-Vorschriften und 
den bewährten Vorgehensweisen (Best Practice) der 
Praxis berechnet wird.

2. Was ist ein fondsgebundener Vertrag?
2.1  Ein fondsgebundener Vertrag stellt eine direkte 

Verbindung zwischen den Verbindlichkeiten des 
Versicherers gegenüber jedem fondsgebundenen 
Versicherungsnehmer und dem Wert der Anteile 
dieses fondsgebundenen Versicherungsnehmers her.

2.2  Anteile sind fiktive Aktien an einem 
fondsgebundenen Fonds. Da der Wert jedes 
fondsgebundenen Fonds steigen oder fallen 
kann, können sich auch die Verbindlichkeiten des 
Versicherers gegenüber jedem fondsgebundenen 
Versicherungsnehmer ändern. Der Wert 
eines fondsgebundenen Vertrags ist nicht 
garantiert. Obwohl die Versicherungsnehmer 
mit einem fondsgebundenen Vertrag keinen 

Teil eines anteilsgebundenen Fonds oder der 
dazugehörigen Konten besitzen, werden die diesen 
Verbindlichkeiten unterlegenden Vermögenswerte in 
separaten Depotkonten gehalten.

2.3  Der Versicherer hat das Recht, bestimmte jährliche 
Gebühren von den Versicherungsnehmern mit 
einem fondsgebundenen Vertrag abzuziehen, um 
ihre Verwaltungskosten und andere Anlagekosten im 
Zusammenhang mit den fondsgebundenen Fonds zu 
decken. Diese Gebühren spiegeln sich im Anteilspreis 
wider. Die Gebühren werden mindestens einmal 
jährlich überprüft, um sicherzustellen, dass sie fair sind.

3. Wie werden die Anteile zugeteilt?
3.1  Die Beiträge der Versicherungsnehmer mit 

fondsgebundenen Verträgen werden für den 
Kauf von Anteilen in Übereinstimmung mit den 
Bedingungen der fondsgebundenen Verträge 
verwendet. Der Versicherer führt in seinen 
Aufzeichnungen für jeden fondsgebundenen Vertrag 
ein separates Konto. Jedes Konto erfasst die Anzahl 
der Anteile, die diesem fondsgebundenen Vertrag 
zugeordnet sind. Versicherungsnehmer mit einem 
fondsgebundenen Vertrag können verlangen, 
dass der Versicherer die fondsgebundenen Fonds 
ändert, denen die Anteile auf ihrem Konto für 
fondsgebundene Verträge zugewiesen sind. 
Vorbehaltlich aller Einschränkungen oder Gebühren, 
die in dem jeweiligen fondsgebundenen Vertrag 
enthalten sind, können die Versicherungsnehmer mit 
einem fondsgebundenen Vertrag beantragen, dass:

(a) sie Anteile in einem bestimmten 
fondsgebundenen Fonds als Gegenleistung 
zur Zahlung von Beiträgen erhalten. Die Anteile 
werden dann dem Konto des fondsgebundenen 
Vertrags hinzugefügt;

(b) um einige oder alle ihrer zugeteilten Anteile an 
einem bestimmten fondsgebundenen Fonds zu 
verkaufen und Anteile von gleichem Gesamtwert 
von einem anderen fondsgebundenen Fonds 
zuzuteilen. Die Änderung wird dann auf dem 
Konto der fondsgebundenen Verträge verbucht; 
und/oder

(c) um ganz oder teilweise auf die durch ihre 
fondsgebundenen Verträge gesicherten 
Leistungen zurückzugeben, vorbehaltlich 
der besonderen Bedingungen ihrer 
fondsgebundenen Verträge. Bei 
vollständigem oder teilweisem Rückkauf 
erhält der Versicherungsnehmer mit einem 
fondsgebundenen Vertrag einen Betrag in 
Höhe des Gesamtwerts der zurückgegebenen 
Anteile. Die Anzahl der Anteile, die auf 
fondsgebundenen Vertragskonto enthalten sind, 
wird dann um die Anzahl der Anteile reduziert, 
die zurückverkauft werden.
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4. Wie werden die Anteile bewertet?
4.1  Der Versicherer berechnet den Preis für jeden Anteil 

in Übereinstimmung mit den FCA-Vorschriften und 
den bewährten Vorgehensweisen (Best Practices) der 
Branche unter Berücksichtigung aller Gebühren und 
Ausgaben. Auf übergeordneter Ebene ist dies der 
Gesamtwert des jeweiligen fondsgebundenen Fonds 
geteilt durch die Anzahl der Anteile an diesem Fonds. 
Um die bewährten Vorgehensweisen zu verwirklichen, 
werden bestimmte Ermessenselemente verwendet, 
die in unserem Leitfaden zu fondsgebundenen 
Fonds auf der Webseite unter www.equitable.co.uk 
beschrieben sind. 

4.2.  Der Wert der Anteile steigt oder sinkt in Abhängigkeit 
von der Wertentwicklung der Investitionen, die der 
fondsgebundene Fonds täglich hält. 

4.3  Die fondsgebundenen Fonds werden an jedem 
Werktag um 12:00 Uhr bewertet. Unsere Webseite 
(und nach dem Umsetzungsdatum, die Webseite 
von Utmost) wird über Nacht mit dem neuen Preis 
aktualisiert und steht am nächsten Tag zur Verfügung. 

4.4  Der Gesamtwert aller Anteile auf dem Konto 
eines fondsgebundenen Vertrags entspricht dem 
Gesamtbetrag, der für die Zahlung der Ansprüche des 
Versicherungsnehmers mit einem fondsgebundenen 
Vertrag aus dem jeweiligen fondsgebundenen 
Vertrag zur Verfügung steht. In diesem Betrag sind 
keine Versicherungsfallleistungen enthalten, die 
nicht vom Scheme betroffen sind. 

5.  Die Umstellung Ihres Vertrags von 
überschussbeteiligt auf fondsgebunden

5.1  Wenn Sie ein Scheme-Versicherungsnehmer sind, 
erhalten Sie in Kürze ein Investment-Wahlpaket mit 
mehr Details über die von der Equitable  
angebotenen fondsgebunden Fonds. 

5.2  Wenn Sie Ihre Leistungen vor dem 
Umsetzungsdatum von der Equitable zurückziehen 
oder sie in fondsgebunden Fonds umwandeln, 
erhalten Sie die Anhebung nicht. Sie müssen 
Ihre Leistungen nicht bei der Equitable anlegen, 
vorbehaltlich der Bestimmungen Ihres Vertrags 
können Sie jederzeit vor oder nach dem 
Umsetzungsdatum wählen, ob Sie Ihre Leistungen 
von der Equitable übertragen möchten, z. B. an einen 
Anbieter von überschussbeteiligten Leistungen.

5.3  Wir empfehlen Ihnen, die Informationen im 
Investment-Wahlpaket sorgfältig zu lesen und, 
wenn Sie Ihre Leistungen bei der Equitable anlegen 
möchten, den/die fondsgebundenen Fonds 
auszuwählen, die Sie für Ihre Anlagebedürfnisse 
für geeignet halten. Dies ist eine persönliche 
Entscheidung, und es ist wichtig, dass Sie Ihre Wahl 
treffen. Sie haben auch das Recht, Ihre Wahl jederzeit 
in der Zukunft zu ändern.

6. Auswahl an fondsgebundenen Fonds
6.1  Das Investment-Wahlpaket enthält ein Investment-

Wahlformular, mit dem Sie uns mitteilen können, 
in welche(n) der fondsgebundenen Fonds Sie 
investieren möchten.

6.2.  Sofern die Equitable Ihre Auswahl durch das 
Investment-Wahlformular vor dem 13. Dezember 
2019 erhält, werden die Anteile im Zusammenhang 
mit Ihrem Scheme-Vertrag gemäß den in Ihrem 
Formular enthaltenen Anweisungen zugeteilt. Dies 
geschieht so bald wie möglich, unter anderem unter 
Berücksichtigung der Marktbedingungen.

6.3  Sie können jederzeit eine Änderung Ihrer Wahl der  
fondsgebundenen Fonds beantragen.

7. Was passiert, wenn Sie Ihre Auswahl nicht treffen?
7.1  Wenn die Equitable Ihre Auswahl des/der 

fondsgebunden Fonds auf dem Investment-
Wahlformular nicht vor dem 13. Dezember 2019 
erhält, wird Ihr fondsgebundener Vertrag nach dem 
Umsetzungsdatum für sechs Monate in das Secure 
Cash Investment investiert und anschließend in 
den folgenden sechs Monaten schrittweise auf 
die automatische Anlageoption umgestellt. Ihr 
fondsgebundener Vertrag wird auch dann auf diese 
Weise investiert, wenn Ihr ausgefülltes Investment-
Wahlformular zur Anlageentscheidung vor diesem 
Datum eingereicht wurde, die Anweisungen dazu 
jedoch unleserlich oder unklar sind. 

7.2  Die automatische Anlageoption bietet einen 
voreingestellten Fonds, die von Ihrer Art des Vertrags 
und, bei den meisten Verträgen, Ihrem Alter abhängt. 
Sie ist nicht auf Einzelpersonen oder Gruppen von 
Scheme-Versicherungsnehmern zugeschnitten. 
Wir empfehlen Ihnen, Ihre Bedürfnisse aktiv zu 
berücksichtigen und Ihre eigene Wahl des für Sie 
geeigneten fondsgebundenen Fonds (oder der 
fondsgebundenen Fonds) zu treffen, anstatt sich auf 
diesen voreingestellten Fonds zu verlassen. 

8. Ausstieg aus der automatischen Anlageoption
8.1  Es ist wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass 

Sie jederzeit ein Investment-Wahlformular oder 
ein Formular, das Utmost von Zeit zu Zeit für diese 
Zwecke zur Verfügung stellen kann, einreichen 
können, woraufhin die betroffenen Scheme-Verträge 
so schnell wie möglich (unter anderem unter 
Berücksichtigung der Marktbedingungen) aus der 
automatischen Anlageoption herausgenommen und 
dem/den ausgewählten fondsgebundenen Fonds 
gemäß den Anweisungen in diesen Formularen 
zugeteilt werden.
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9. Zuteilung zur automatischen Anlageoption 
9.1  Wenn Ihr Scheme-Vertrag in Übereinstimmung mit 

der automatischen Anlageoption investiert wird, 
wird der angehobene Wert jedes Scheme-Vertrags 
so schnell wie praktisch möglich auf den Kauf von 
Anteilen des Secure Cash Investment angewandt. 
Ihr Scheme-Vertrag bleibt sechs Monate nach dem 
Umsetzungsdatum im Secure Cash Investment 
investiert. Weitere Informationen zum Secure Cash 
Investment finden Sie im Investment-Wahlpaket. 

9.2  Nach Ablauf von sechs Monaten nach dem 
Umsetzungsdatum werden die Secure Cash 
Investment-Anteile (vorbehaltlich der jeweiligen 
Marktbedingungen) schrittweise verkauft und der 
Wert der verkauften Anteile auf den nachfolgend 
beschriebenen Kauf von Anteilen an Investment-
Fonds mit automatischer Zuweisung angewandt. 
Dies erfolgt mit der Absicht, dass bis zum Ende 
dieses zweiten sechsmonatigen Zeitraums alle 
Anteile des Secure Cash Investments verkauft und 
durch Anteile des/der jeweiligen Investment-Fonds 
mit automatischer Zuweisung ersetzt werden. 

9.3  Der Anteilspreis von Secure Cash Investment-
Anteilen wird nicht geringer sein als zum 
Umsetzungsdatum, aber der Wert dieser Anteile 
kann durch die Auswirkungen der Inflation 
beeinträchtigt werden. Sie können Ihren Scheme-
Vertrag aus der automatischen Anlageoption  
jederzeit herausnehmen.

10. Investment-Fonds mit automatischer Zuweisung

10.1   Investment-Fonds mit automatischer Zuweisung 
variieren je nach Vertragstyp und Alter des 
Versicherungsnehmers. Sie sind nicht auf einzelne 
Scheme-Versicherungsnehmer zugeschnitten, 
obwohl sie für einen typischen Versicherungsnehmer 
geeignet sein sollen, der in die automatische 
Anlageoption eintreten kann. Aus diesem Grund 
empfehlen wir Ihnen, Ihre eigene Wahl des/der 
fondsgebundenen Fonds zu treffen, die sich nach 
Ihren Bedürfnissen und persönlichen Umständen 
richtet, anstatt sich auf diesen voreingestellten Fonds 
zu verlassen.

10.2  Die Investment-Fonds mit automatischer Zuweisung 
sind: der Irish Managed Fund, der Multi-Asset 
Moderate Fund, der Multi-Asset Cautious Fonds, der 
Geldmarktfonds und der USD Global Equity Fund 
 und der USD Global Bond Fund. Weitere 
Informationen zu jedem dieser Fonds finden Sie in 
Ihrem Investment-Wahlpaket.

10.3  Die Investment-Fonds mit automatischer Zuweisung, 
an die Scheme-Verträge in der automatischen 
Anlageoption (nach einem ersten sechsmonatigen 
Zeitraum im Secure Cash Investment) werden 
folgendermaßen zugewiesen:

(a)  Lebensversicherungen werden dem Multi-Asset 
Moderate Fonds zugeordnet. 

(b)  Internationale Verträge in Dollar werden  
wie folgt zugewiesen: 

(i) 60 % des Werts des relevanten Scheme-
Vertrags wird dem USD Global Equity Fund 
zugewiesen; und 

(ii) 40 % des Werts des relevanten Scheme-
Vertrags wird dem USD Global  
Bond Fund zugewiesen.

(c)  Irische überschussbeteiligte Verträge werden 
dem Irish Managed Fund zugewiesen.

10.4  Rentenverträge (und bei Gruppenverträgen auch 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente) werden dem 
Investment-Fonds mit automatischer Zuweisung in 
Abhängigkeit vom Alter des Versicherungsnehmers 
zugeordnet:

(a)  Unter 55 Jahre alt: Die einer Person dieses Alters 
zugeteilten Anteile dürfen nur dem Multi-Asset 
Moderate Fund zugeordnet werden.

(b)  Im Alter zwischen 55 und 65 Jahren: Es erfolgt 
eine schrittweise Zuteilung aus dem Multi-Asset 
Moderate Fonds zum Multi-Asset Cautious Fonds.

(c)  Im Alter zwischen 65 und 75 Jahren: Anteile 
werden nur dem Multi-Asset Cautious Fonds 
zugewiesen.

(d)  Im Alter zwischen 75 und 85 Jahren: Es erfolgt 
eine schrittweise Zuordnung vom Multi-Asset 
Cautious Fonds zum Geldmarktfonds.

(e)  Älter als 85 Jahre: Anteile werden ausschließlich 
dem Geldmarktfonds zugeteilt.

10.5  Weitere Einzelheiten zu den allgemeinen Zielen der 
Rentenverträge in der automatischen Anlageoption 
sind in Anhang 2 des Scheme-Dokuments in Anhang 
V enthalten.

10.6  Wir werden Ihnen in naher Zukunft ein Investment-
Wahlpaket zusenden, das Sie über diese Fonds 
informiert. Wenn Sie keine Wahl getroffen haben, 
wird Ihre Investition automatisch der automatischen 
Anlageoption für Ihren Vertrag zugeordnet.
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Anhang V
Das Scheme-Dokument

 

[Anspruchsnummer] 

BEIM HIGH COURT OF JUSTICE  
BUSINESS AND PROPERTY COURTS 
VON ENGLAND UND WALES 
COMPANIES COURT (ChD) 

 

IN DER SACHE VON DER EQUITABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY 

 

UND 

 

IN SACHEN COMPANIES ACT 2006 
 

 
 

Scheme of Arrangement 
 

gemäß Part 26 Companies Act 2006 

 

zwischen 

 

The Equitable Life Assurance Society 
 

und 

 

den „Scheme-Versicherungsnehmern“ 
(wie in diesem Scheme of Arrangement definiert) 
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BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND AUSLEGUNGEN 

(A) In diesem Scheme bedeuten die nachfolgenden Ausdrücke das Folgende: 

Satzung ist die Satzung der Equitable, die zum Zeitpunkt der Anordnung des 
Gerichts in Kraft ist;  

Altersabhängige Verträge mit automatischer Zuweisung umfassen einen 
Scheme-Vertrag, der: 

(a) ein überschussbeteiligter Vertrag ist; 

(b) dem primären Zweck dient, Altersvorsorgeleistungen für eine 
bestimmte Einzelperson zu erbringen, welche in dem Vertrag 
genannt ist; 

(c) in Pfund Sterling (GBP) denominiert ist; und 

(d) deren Vertragswert mit den Brutto-Renditen kumuliert wird; 

Automatic Allocation Asset Mix Funds bezeichnet zusammenfassend den USD 
Global Equity Fund, den Irish Managed Fund, den Multi-Asset Cautious Fund, 
den Multi-Asset Moderate Fund und den Money Market Fund; 

Mechanismus der automatischen Zuweisung bezeichnet den in den 
Absätzen 1.25 bis 1.26 in Teil B von Anhang 2 beschriebenen Mechanismus; 

Scheme-Vertrag mit automatischer Zuweisung ist ein Scheme-Vertrag, der 
dem Mechanismus der automatischen Zuweisung gemäß Absatz 1.22 von Teil B 
von Anhang 2 unterliegt; 

Vorstand ist der Vorstand der Equitable oder jeglicher ordnungsgemäß 
gebildeter Ausschuss derer; 

Geschäftstag bezeichnet einen Wochentag, außer einem Samstag oder Sonntag, 
an dem die Banken in London für allgemeine Geschäfte geöffnet sind; 

Berechnungsdatum bezeichnet das Datum des letzten Tages des Quartals, das 
vor dem Umsetzungsdatum endet, vorausgesetzt, dass jenes Datum nicht 
weniger als 50 Geschäftstage vor dem Umsetzungsdatum liegt, in einem solchen 
Fall gilt das Datum des letzten Tages des vorherigen Quartals; 

Betrag der Kapital-Zuteilung bezeichnet den durch die Principles and Practices 
of Financial Management definierten und fälligen Betrag; 

Kapitalisierungsanforderung bedeutet, dass der Käufer Eigenmittel hat in 
Höhe des höheren Betrags seiner aufsichtsrechtlichen MCR oder 150 Prozent 
seines aufsichtsrechtlichen SCR verfügt, wie es unmittelbar nach den 
Bestimmungen der Klausel 1.5 und der Übertragung der Fall sein wird; 

Zertifikat zur Kapitalisierungsanforderung ist eine Bescheinigung, die auf der 
Webseite von Equitable (https://www.equitable.co.uk) veröffentlicht wird und 
bestätigt, dass der Vorstand nach eigenem Ermessen und in von ihm bestimmten 
Art und Weise, die er für fair und angemessen hält (und deren Entscheidung für 
die Equitable, Scheme-Versicherungsnehmer und Legacy-Scheme-
Versicherungsnehmer endgültig und verbindlich ist), von der Erfüllung der 
Kapitalisierungsanforderung überzeugt ist; 
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Genehmigung des Kontrollwechsels bedeutet, dass die PRA, durch schriftliche 
Mitteilung und in Übereinstimmung mit Abschnitt 189(4)(a) oder 
Abschnitt 189(7) FSMA darin bedingt oder unbedingt die Genehmigung erteilt, 
dass der Käufer bzw. ggf. seine Verantwortlichen die Kontrolle über die 
Equitable (gemäß Abschnitt 181 FSMA) erhalten; in Ermangelung einer solchen 
Mitteilung wird die PRA gemäß Abschnitt 189(6) FSMA so behandelt, als hätte 
sie dem Erwerb der Kontrolle über die Equitable durch diese Personen 
zugestimmt; 

Gericht bezeichnet das High Court of Justice in England und Wales; 

Gerichtsanhörung ist die Gerichtsanhörung über den Antrag der Equitable zur 
Genehmigung des Schemes; 

Höhe der verteilbaren Vermögenswerte bezeichnet den Betrag, der in 
Übereinstimmung mit Absatz 6 von Anhang 1 berechnet wird;  

Berechtigter Unterpolicenwert ist dieser Teil eines Unterpolicenwerts, der sich 
aus gezahlten Beiträgen, oder Beiträgen aus der Ausübung von Rechten zum 
Wechsel in den überschussbeteiligten Fonds am oder vor dem 31. Dezember 
2017 ergibt (unter Berücksichtigung von jeglichen Teilentnahmen); 

Endowment Policy bezeichnet einen überschussbeteiligten Vertrag mit fester 
Laufzeit und festen Beiträgen, der eine garantierte Versicherungssumme bei Tod 
oder Ablauf erbringt, die durch Hinzufügen von Überschüssen erhöht werden 
können; 

Equitable (die) ist die The Equitable Life Assurance Society, ein in England und 
Wales eingetragenes Unternehmen mit der Nummer 00037038 und 
eingetragenem Geschäftssitz in Walton Street, Aylesbury, England HP21 7QW; 

Geschätzter Betrag der primären Anhebung ist für jede Unterpolice oder 
Legacy-Unterpolice der Betrag, der in Übereinstimmung mit Absatz 4 von 
Anhang 1 berechnet wird; 

Freigegebener Aufwendungsbetrag ist ein Betrag, der zwischen der Equitable 
und dem Käufer vereinbart wird, unter Berücksichtigung der Methodik und 
Annahmen, die von der Equitable bei der Bestimmung ihrer Eigenmittel und des 
Betrags der Investmentgarantie verwendet werden, der den Betrag der 
erwarteten Kosteneinsparungen widerspiegelt, der sich aus der Umsetzung des 
Schemes und der Übertragung ergibt, der den Scheme-Versicherungsnehmern 
zugewiesen werden kann und nicht kleiner als Null ist; 

Flexible Savings Plan bezeichnet eine Whole of Life-Vertrag mit dem Namen 
„Flexible Savings Plan“, die festgelegte Beitragshöhen hat und bei der die 
Zahlung dieser Beiträge nach dem 10ten Jahrestag nach dem Vertragsbeginn 
verbesserte Leistungen vorsieht; 

FSAVC-Sammelvertrag bezeichnet den alleinstehenden Sammelvertrag der 
Equitable mit zusätzlichen freiwilligen Beiträgen; 

FSMA ist der Financial Services and Markets Act 2000 (in seiner jeweils 
gültigen Fassung); 

GAR (Guaranteed Annuity Rates) ist der garantierte Rentensatz; 

Betrag für deutsche Verträge bezeichnet den in Übereinstimmung mit Absatz 
5von Anhang 1 berechneten Betrag; 
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Deutscher Vertrag bezeichnet einen deutschen Vertrag nach deutschem Vorbild 
oder einen deutschen Vertrag nach britischem Vorbild; 

Deutscher Vertrag nach deutschem Vorbild bezeichnet einen 
überschussbeteiligten Vertrag, der deutschem Recht unterliegt und auf der CD 
mit der Bezeichnung „GSGWPP“ zur Identifizierung durch die Equitable und 
den Käufer aufgeführt ist; 

GMP bezeichnet:  

(a)  die garantierte Mindestrente (Guaranteed Minimum Pension, 
GMP) (oder die hierauf aufgelaufenen Ansprüche) gemäß Part 
III des Pension Schemes Act von 1993, die eine 
Firmenaltersversorgung in Großbritannien für Mitglieder eines 
Gruppenvertrages bereitstellen muss, welche nicht Mitglied des 
staatlichen einkommensabhängigen Rentensystems des 
Vereinigten Königreichs zwischen dem 6. April 1978 und dem 
5. April 1997 waren; 

(b) jegliche nicht in der staatlichen Rentenversicherung 
berücksichtigten gehaltsbezogenen Leistungen, die aus dem 
Austritt aus der staatlichen Zweitrente resultieren; und 

(c) jegliche vertragliche Vereinbarung, welche die gleiche oder 
eine ähnliche Wirkung hat; 

Gruppenvertrag ist ein Scheme-Vertrag, bei dem der Versicherungsnehmer ein 
Treuhänder eines Gruppenvertrages ist, und der in dieser Eigenschaft handelt; 

Treuhänder des Gruppenvertrags bezeichnet den oder die jeweiligen 
Treuhänder (juristische Personen oder Einzelpersonen) des Gruppenvertrags; 

Umsetzungsdatum ist: 

(a) der 1. Januar 2020, vorausgesetzt, dass vor diesem Datum: 

(i) der Vorstand ein Zertifikat zur 
Kapitalisierungsanforderung ausgestellt hat;  

(ii) die PRA die Genehmigung zum Kontrollwechsels erteilt 
hat; und 

(iii) das Gericht den Übertragungsbeschluss erlassen hat; 
und 

(b) wenn eine der drei Bedingungen unter (a) nicht vor dem 
1. Januar 2020 erfüllt wurde, gelten die Bedingungen als am 
ersten Tag des Quartalsjahres erfüllt, der auf den Tag der 
Erfüllung aller dieser Bedingungen erfolgt. 

Erste Halbjahresperiode ist der Zeitraum von sechs Monaten, der am 
Umsetzungsdatum beginnt; 

Versicherungsfallleistungen sind Leistungen, einschließlich GARs und GMPs, 
die sich aus den in Anhang 4 aufgeführten Scheme-Verträge ergeben und nur bei 
Eintritt bestimmter Lebensereignisse zahlbar werden (wie Tod oder Überleben 
der Lebensversicherten, ein beim Lebensversicherten diagnostizierter benannter 
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Gesundheitszustand oder eine benannte Operation im Krankenhaus, der sich der 
Lebensversicherte unterzieht); 

Investment-Wahlformular bezeichnet das Formular, auf dem die Scheme-
Versicherungsnehmer Anweisungen darüber geben können, wie die durch ihren 
angehobenen Vertragswert dargestellten Vermögenswerte investiert werden 
sollen, welches dem Scheme-Versicherungsnehmer durch die Equitable 
bereitgestellt wird; 

Investmentgarantie bezeichnet jegliche vertraglichen (ausdrücklich oder 
stillschweigend erteilten) Versprechen, aber ausschließlich der 
Versicherungsfallleistungen) in einem Scheme-Vertrag, dass die Equitable 
Leistungen aufgrund dieses Vertrags in einer Höhe zahlt, die bestimmt wird oder 
berechenbar ist durch Bezugnahme auf: 

(a) Beträge, die in Beiträgen gezahlt wurden; 

(b) ein zu Beginn des Vertrags festgelegter Zinssatz; und 

(c) den Zeitraum, für den der Beitrag bzw. die Beiträge angelegt 
bzw. investiert wurden; 

Betrag der Investmentgarantie ist der 1.5, den die Equitable zur Erfüllung ihrer 
Verbindlichkeiten benötigt, der über die Summe der Vertragswerte der Scheme-
Verträge hinausgeht, der sich aus der Investmentgarantie ergibt, die gemäß 
Solvabilität II zum Umsetzungsdatum berechnet wird (jedoch vor Inkrafttreten 
der Klausel 1.5); 

Wert der Investmentgarantie ist der versicherungsmathematisch ermittelte 
Sollwert des Überschusses aus:  

(a) durch den der Wert der Investmentgarantie einer Unterpolice, 
basierend auf den gezahlten Beiträgen und Zuzahlungen, die 
durch die Ausübung von Rechten zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds am oder vor dem 31. Dezember 
2017, unter der Annahme zukünftiger Beitragszahlungen und 
Zuzahlungen, die vor diesem Datum mit Zahlungen und 
Zuzahlungen übereinstimmen und unter Berücksichtigung 
etwaiger Teilentnahmen; 

(b) über dem berechtigten Unterpolicenwert der Unterpolice 
zuzüglich des geschätzten Betrags der primären Anhebung; 

Irish Managed Fund bezeichnet den fondsgebundenen Fonds dieses Namens; 

Legacy-Scheme-Versicherung bezeichnet  

(a) jeden überschussbeteiligten Vertrag, der an dem Tag bestand, 
an dem das Gericht die Anordnung erlässt, und der kein 
deutscher Vertrag war;  

(b) im Hinblick auf jegliche Person, die an dem Tag, an dem das 
Gericht die Anordnung erlässt, Mitglied des FSAVC-
Sammelvertrags war, die gesetzlichen Rechte und Pflichten 
dieser Person gegenüber der Equitable aufgrund ihrer 
Mitgliedschaft im FSAVC-Sammelvertrag; und 
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(c) im Hinblick auf jeglichen Gruppenvertrag, der kein deutscher 
Vertrag ist, jede Gruppenmitglieds-Vertragskomponente, die an 
dem Tag bestand, an dem das Gericht die Anordnung erlässt; 

falls jedoch nach Kenntnis der Equitable der relevante überschussbeteiligte 
Vertrag oder der Vertrag mit Gruppenmitglieds-Vertragskomponente nicht mehr 
besteht oder die jeweilige Einzelperson zwischen dem Datum, an dem der 
Gerichtshof die Anordnung erlässt, und dem Umsetzungsdatum als Mitglied des 
FSAVC-Sammelvertrags ausscheidet, jedoch in jedem Fall, weil der betreffende 
Lebensversicherte stirbt und die Equitable vor dem Umsetzungsdatum darüber 
informiert wird oder der Vertrag anderweitig als Folge ihrer Bedingungen 
erloschen oder abgelaufen ist, sofern dies nicht nach Wahl des 
Versicherungsnehmers oder der betreffenden Einzelperson geschieht; 

Enddatum der Legacy-Scheme-Versicherung ist das Datum, an dem ein 
Vertrag eine Legacy-Scheme-Versicherung wird; 

Legacy-Scheme-Versicherung-Anhebungsbetrag ist in Bezug auf eine Legacy-
Scheme-Versicherung die Summe der Legacy-Anhebungsbeträge aller Legacy-
Unterpolicen dieser Legacy-Scheme-Versicherung; 

Wert der Legacy-Scheme-Versicherung ist in Bezug auf eine Legacy-Scheme-
Versicherung die Summe der Unterpolicenwerte seiner Legacy-Unterpolicen 
zum Enddatum der Legacy-Scheme-Versicherung; 

Legacy-Scheme-Versicherungsnehmer ist ein Besitzer einer Legacy-Scheme-
Versicherung, es sei denn, die Legacy-Scheme-Versicherung bezieht sich auf 
die Gruppenmitglieds-Vertragskomponente eines Gruppenvertrags, in diesem 
Fall ist damit der Treuhänder einer Gruppenversicherung gemeint;  

Legacy-Unterpolice bezeichnet: 

(a) einen Bestandteil der finanziellen Rechte und Verpflichtungen 
im Hinblick auf eine Legacy-Scheme-Versicherung, die einen 
Anspruch auf Beteiligung am Gewinn der Equitable 
begründeten, wie dieser sich in separaten Werten widerspiegelt, 
die sich alle auf diese Legacy-Scheme-Versicherung beziehen 
und die in den Vertragsverwaltungssystemen der Equitable 
gespeichert werden; und  

(b) bezüglich einer Legacy-Scheme-Versicherung, die keine solche 
Bestandteile enthält, diese Legacy-Scheme-Versicherung; 

Legacy-Anhebungsbetrag bezeichnet im Hinblick auf eine Legacy-Unterpolice 
den Betrag, der gemäß Absatz 1 von Anhang 1 berechnet und wie in den 
folgenden Absätzen dieses Anhangs beschrieben wird; 

Mitglied bezeichnet ein Mitglied der Equitable, wie in der Satzung definiert; 

Gruppenmitglieds-Vertragskomponente bezeichnet in Bezug auf einen 
Gruppenvertrag die separaten Daten, die in den Vertragsverwaltungssystemen 
der Equitable hinsichtlich jedes einzelnen Mitglieds des Gruppenvertrags, auf 
den sich der Gruppenvertrag bezieht, gespeichert werden; 

Money Market Fund bezeichnet den fondsgebundenen Fonds dieses Namens; 

Multi-Asset Cautious Fonds bezeichnet den fondsgebundenen Fonds dieses 
Namens; 
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Multi-Asset Moderate Fonds bezeichnet den fondsgebundenen Fonds dieses 
Namens; 

Anordnung bezeichnet die Anordnung des Gerichts, das dieses Scheme 
genehmigt; 

Eigenmittel hat die im Glossar des PRA-Rulebook zugewiesene Bedeutung, 
berechnet zum Umsetzungsdatum (jedoch bevor die Bestimmungen von 
Klausel 1.5 in Kraft treten) und auf konsolidierter Gruppenbasis; 

Vertrag bezeichnet einen von der Equitable ausgestellten Vertrag über eine 
Lebensversicherung oder über eine Rentenversicherung in der jeweils gültigen 
Fassung;  

Sitzung der Versicherungsnehmer bezeichnet eine Sitzung (und jede Vertagung 
davon) von Personen, die Scheme-Versicherungsnehmer sind, die in 
Übereinstimmung mit einer Anordnung des Gerichts nach Part 26 des 
Companies Act 2006 einberufen wird, um dieses Scheme zu prüfen und, sofern 
dieser für angemessen befunden wird, zu genehmigen (mit oder ohne 
Änderung); 

Vertrags-Anhebungsbetrag ist in Bezug auf einen Scheme-Vertrag die Summe 
der Anhebungsbeträge aller Unterpolicen dieser Scheme-Verträge; 

Vertragswert bezeichnet in Bezug auf einen Scheme-Vertrag die Summe aller 
Unterpolicenwerte dieses Scheme-Vertrags zum Umsetzungsdatum (jedoch vor 
Wirksamwerden der Verfügungen von Klausel 1.5); 

PRA ist die Prudential Regulation Authority (eine britische 
Finanzaufsichtsbehörde) des Vereinigten Königreichs oder eine andere Behörde, 
welche von Zeit zu Zeit die von ihr ihm im Vereinigten Königreich ausgeführten 
Funktionen wahrnimmt; 

PRA-Rulebook ist das Regelbuch und die Anleitung, die von der PRA in ihrer 
jeweils gültigen Form veröffentlicht werden; 

Betrag der primären Anhebung ist für jede Unterpolice der Betrag, der in 
Übereinstimmung mit Absatz 3 von Anhang 1 berechnet wird; 

Principles and Practices of Financial Management bezeichnet die Principles 
and Practices of Financial Management vom April 2019 der Equitable, die unter 
https://www.equitable.co.uk/media/60831/ppfm-april-2019-website.pdf 
verfügbar sind;  

Käufer bezeichnet Utmost Life und Pensions Limited, eine in England und 
Wales registrierte Gesellschaft mit der Registernummer 10559664 und der 
eingetragenen Adresse von Utmost House, 6 Vale Avenue, Tunbridge Wells, 
Kent, Großbritannien, TN1 1RG; 

Letzter Vertrag-Anhebungsbetrag; bezeichnet hinsichtlich eines Scheme-
Vertrags, dass ein Teil der Leistungen (mit Ausnahme von 
Versicherungsfalleistungen), die bei Austritt zu Vertragsbedingungen 
unmittelbar vor dem Umsetzungsdatum fällig werden und sich aus gezahlten 
Prämien oder Beiträgen aus der Ausübung von Rechten auf Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds am oder nach dem 1. Januar 2018, aber vor dem 
Umsetzungsdatum ergeben; 
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Verträge mit wiederkehrenden Einzelbeiträgen (RSP-Verträge) sind 
überschussbeteiligte Verträge (ausgenommen des Flexible Saving Plans), bei 
denen jeder Beitrag eine Erhöhung der für diese Verträge geltenden 
Anlagegarantie in Höhe des Beitrags nach Abzug jedweder Gebühren für die 
Investmentgarantie, die für diesen Vertrag gilt, sicherstellt; 

Aufsichtsrechtliche MCR bezeichnet den absoluten Mindestbetrag der MCR 
gemäß Regel 3.2 es Mindestanteils der Kapitalanforderungen des PRA-
Rulebooks; 

Aufsichtsrechtliche SCR bezeichnet den Betrag, der erforderlich ist, um die 
„Solvenzkapitalanforderung“ gemäß Solvabilität II zu erfüllen/hat die im 
Glossar der PRA-Rulebook zugewiesene Bedeutung; 

Scheme bezeichnet dieses Scheme of Arrangement, das in Übereinstimmung mit 
Part 26 des Companies Act aus dem Jahr 2006 getroffen wurde, in seiner 
vorliegenden Ausgestaltung oder mit oder vorbehaltlich einer Änderung, 
Ergänzung oder Bedingung, die vom Gericht genehmigt oder auferlegt wurde 
und dem durch die Equitable gemäß Klausel 3 zugestimmt wurde; 

Datum des Inkrafttretens des Schemes bezeichnet das Datum, an dem die 
Anordnung an den Registrar of Companies in England and Wales (Führer der 
Handelsregister in England und Wales) zur Eintragung zugestellt wird;  

Scheme-Vertrag bezeichnet: 

(a) jeglichen überschussbeteiligten Vertrag, der kein deutscher 
Vertrag ist und der zum Umsetzungsdatum besteht;  

(b) im Hinblick auf jegliche Person, die zum Umsetzungsdatum 
Mitglied des FSAVC-Sammelvertrags ist, die gesetzlichen 
Rechte und Pflichten dieser Person gegenüber der Equitable 
aufgrund ihrer Mitgliedschaft im FSAVC-Sammelvertrag;  

(c) jeglichen Vertrag mit Rechten zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds, der kein deutscher Vertrag ist und 
der am Umsetzungsdatum besteht; und 

(d) jeglichen überschussbeteiligten Vertrag, der kein deutscher 
Vertrag ist und in dem der jeweilige Lebensversicherte 
zwischen dem Tag, an dem das Gericht die Anordnung erlässt, 
und dem Umsetzungsdatum verstirbt, dies der Equitable jedoch 
erst nach dem Umsetzungsdatum mitgeteilt wird. 

Scheme-Versicherungsnehmer bezeichnet eine Person, die im Hinblick auf 
einen Scheme-Vertrag ein Gläubiger der Equitable ist;  

Zweite Halbjahresperiode sind die sechs Monate nach Ablauf der ersten 
anfänglichen Halbjahresperiode und endet zwölf Monate nach dem 
Umsetzungsdatum; 

Betrag der sekundären Anhebung bezeichnet bei einer Unterpolice den in 
Übereinstimmung mit den Absätzen 2, 7 und 8 von Anhang 1 berechneten 
Betrag;  

Secure Cash Investment ist einer von fünf fondsgebundenen Fonds, die jeweils 
entweder in GBP, EUR und USD denominiert sind; 
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Solvabilität II bezeichnet die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme und Ausübung des 
Versicherungs- und der Rückversicherungsgeschäfts oder durch andere 
Rechtsvorschriften von Zeit zu Zeit erlassene gleichwertige Bestimmungen in 
Großbritannien; 

Unterpolice bezeichnet: 

(a) einen Bestandteil der finanziellen Rechte und Verpflichtungen 
im Hinblick auf einen Scheme-Vertrag (oder bei einem 
Scheme-Vertrag, der ein Gruppenvertrag ist, im Hinblick auf 
die jeweilige Gruppenmitglieds-Vertragskomponente), die 
einen Anspruch auf Beteiligung am Gewinn der Equitable 
begründet, wie sich dieser in separaten Werten widerspiegelt, 
welche sich alle auf den Scheme-Vertrag oder die 
Gruppenmitglieds-Vertragskomponente beziehen und die in den 
Vertragsverwaltungssystemen der Equitable gespeichert 
werden; und 

(b) bezüglich jeglicher Scheme-Verträge oder Gruppenmitglieds-
Vertragskomponenten, die keinen solchen Bestandteil enthält, 
der Scheme-Vertrag oder die 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente;  

Unterpolicenwert bezeichnet im Verhältnis zu jeglicher Unterpolice oder 
Legacy-Unterpolice den Wert, der vom „Vertragswert“ (für Verträge mit 
wiederkehrenden Einzelbeiträgen) oder dem „Rückkaufswert“ (für Scheme-
Verträge und Legacy-Scheme-Versicherungen, die keine Verträge mit 
wiederkehrenden Einzelbeiträgen sind) von den Vertragsverwaltungssystemen 
der Equitable entnommen werden kann und der (jedoch mit der Ausnahme, dass 
er keinen Kapital-Zuteilungsbetrag enthält) in Übereinstimmung mit den 
Principles and Practices of Financial Management bestimmt wird, und dessen 
Hauptkomponenten sind: 

(a)  die gezahlten Beiträge und alle Zuzahlungen, die durch die 
Ausübung von Rechten zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds geleistet werden (unter 
Berücksichtigung von Teilentnahmen); und 

(b)  im Verhältnis zu diesen Beiträgen oder Zuzahlungen: 

(i) jegliche Abzüge für Aufwendungen und Gebühren 
gemäß den jeweiligen Vertragsbedingungen; und 

(ii)  eine von der Equitable bestimmte Anpassung, welche 
die geglätteten Anlagerenditen während des Zeitraums 
widerspiegelt, in dem die entsprechende Unterpolice 
oder Legacy-Unterpolice gehalten wurde; 

Vertrag mit Rechten zum Wechsel in den überschussbeteiligten Fonds ist ein 
Vertrag, der seinem Besitzer unmittelbar vor dem Umsetzungsdatum das Recht 
zu einem Wechsel verleiht; 

Rechte zum Wechsel sind Rechte, die durch einen Vertrag übertragen werden, 
der kein vollständiger bzw. gar kein überschussbeteiligter Vertrag ist, um eine 
Berechtigung zur Beteiligung am Gewinn der Equitable durch Zahlung neuer 
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Beiträge oder Übertragung von Vermögenswerten aus einem fondsgebundenen 
Fonds zu erlangen; 

Übertragung bezeichnet die vorgeschlagene Übertragung von 
Versicherungsgeschäften von der Equitable an den Käufer gemäß Part VII des 
FSMA; 

Übertragungsbeschluss bezeichnet den Beschluss des Gerichts, der die 
Übertragung genehmigt; 

Deutscher Vertrag nach britischem Vorbild bezeichnet einen 
überschussbeteiligten Vertrag, der dem deutschen Recht unterliegt und auf der 
CD mit der Bezeichnung „UKSGWPP“ zur Identifizierung durch die Equitable 
und den Käufer aufgeführt ist; 

Anteil ist ein theoretischer Anteil an einem fondsgebundenen Fonds; 

Fondsgebundener Fonds bezeichnet einen theoretischen Fonds, der aktuell oder 
in Zukunft in den Daten von Equitable geführt wird, um die zahlbaren 
Leistungen eines fondsgebundenen Vertrags zu berechnen; 

Fondsgebundener Vertrag ist ein Vertrag, der kein überschussbeteiligter 
Vertrag ist und unter welchem die Beträge, die an den betreffenden 
Versicherungsnehmer zahlbar sind bzw. werden (mit Ausnahme von Leistungen, 
die den Versicherungsfallleistungen bei Scheme-Verträgen entsprechen), durch 
Bezugnahme auf den Preis der Anteile festgelegt werden;  

Anteilspreis bezeichnet den Wert eines „Stück“-Anteils nach dem Ermessen der 
Equitable in Bezug auf die Preise, zu denen die Anteile des betreffenden 
fondsgebundenen Fonds vom Versicherungsnehmer gekauft oder verkauft 
werden könnten; 

Anhebungsbetrag bedeutet im Hinblick auf eine Unterpolice den Betrag, der 
gemäß Absatz 1 von Anhang 1 berechnet und wie in den folgenden Absätzen 
dieses Anhangs beschrieben wird; 

Berechnungen der Anhebung sind die in Anhang 1 genannten Berechnungen;  

Benachrichtigung über die Anhebung ist im Hinblick auf einen Scheme-
Vertrag und Legacy-Scheme-Versicherungsnehmer eine Benachrichtigung, dass 
das Scheme umgesetzt wurde und über den Anhebungsbetrag, die jedem 
Scheme-Versicherungsnehmer und Legacy-Scheme-Versicherungsnehmer 
gemäß Klausel 2.1 gesendet wird;  

Angehobener Vertragswert ist im Hinblick auf jeden Scheme-Vertrag die 
Summe seiner berechtigten Unterpolicenwerte plus: 

(a) entweder der Anhebungsbetrag des Scheme-Vertrags oder der 
Anhebungsbetrag des Gruppenvertrags; und 

(b) entweder der kürzlich erhöhte Betrag seines Scheme-Vertrags 
oder seines Gruppenvertrags;  

USD Global Bond Fund bezeichnet den fondsgebundenen Fonds dieses 
Namens; 

USD Global Equity Fund bezeichnet den fondsgebundenen Fonds dieses 
Namens; 
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Whole of Life ist ein Vertrag, der während der gesamten Lebensdauer des 
Lebensversicherten bestehen bleibt, sofern eine bestimmte Reihe von Beiträgen 
gezahlt wird und der die Equitable verpflichtet, bei Tod des Lebensversicherten 
eine bestimmte Geldsumme zu zahlen, die durch Hinzufügen von Boni erhöht 
werden kann; und 

Überschussbeteiligter Vertrag ist ein Vertrag, der den Besitzer berechtigt, an 
den Gewinnen der Equitable beteiligt zu sein, einschließlich jeglichen Teils 
eines Vertrags mit Rechten zum Wechsel in den überschussbeteiligten Fonds, 
soweit die Rechte zum Wechsel derart ausgeübt wurden, dass der Vertrag 
seinem Besitzer einen Anspruch auf Beteiligung am Gewinn der Equitable 
verleiht.  

 
(B)  Die Überschriften der Klauseln und des Anhangs in diesem Dokument dienen 

ausschließlich der Übersichtlichkeit und werden bei der Auslegung des Schemes 
ignoriert.  

 
(C)  Sofern der Zusammenhang keine andere Auslegung erforderlich macht, sind in 

diesem Scheme: 
 

i. Verweise auf Klauseln, Teile und Anhänge sind als Verweise auf 
Klauseln, Teile und Anhänge bzw. auf und mit Bezug auf dieses 
Scheme zu verstehen; 
 

ii. Verweise auf dieses (oder jegliche benannte Bestimmung von 
diesem) Scheme werden als Bezugnahmen auf dieses Scheme (oder 
diese Bestimmung) ausgelegt, wie es zum aktuellen Zeitpunkt in 
Kraft ist und wie in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
dieses Schemes geändert; 
 

iii. Zeiträume, die ab einem bestimmten Tag oder Datum oder ab dem 
Tag oder Datum eines tatsächlichen Ereignisses angegeben werden, 
beinhalten nicht diesen Tag oder dieses Datum; 

 
iv. Zeiträume, die für einen bestimmten Tag oder ein bestimmtes 

Datum oder für den Tag oder das Datum eines tatsächlichen 
Ereignisses festgelegt sind, beinhalten diesen Tag oder dieses 
Datum; 
 

v. Angegebene Zeiten sind in Greenwich Mean Time oder (falls 
zutreffend) British Summer Time; 
 

vi. Wörter im Plural umfassen gleichfalls die jeweilige Bezeichnung 
im Singular und umgekehrt; geschlechtsspezifisch verwendete 
Wörter umfassen alle Geschlechter; 
 

vii. Verweise auf eine gesetzliche Verfügung beinhalten Verweise auf 
diese Verfügung in ihrer geänderten, wiederholten oder 
konsolidierten Version; und 
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viii. Verweise auf Scheme-Versicherungsnehmer beinhalten Verweise 
auf gemeinsame Scheme-Versicherungsnehmer.  

 

1. Der Kompromiss 

1.1 Dieses Scheme ist für die Equitable, den Käufer, alle Scheme-
Versicherungsnehmer und Legacy-Scheme-Versicherungsnehmer ab dem 
Datum des Inkrafttretens des Schemes bindend. 

1.2 Legacy-Scheme-Versicherungsnehmer: 

(a) sind berechtigt, den Legacy-Scheme-Versicherung-Anhebungsbetrag, 
der zum Enddatum der Legacy-Scheme-Versicherung besteht, zum 
Wert ihrer Legacy-Scheme-Versicherung im Verhältnis auf jede ihrer 
Legacy-Scheme-Versicherungen anstelle eines Kapital-
Zuteilungsbetrags hinzugefügt zu bekommen. Der Wert der Legacy-
Scheme-Versicherung, einschließlich des Legacy-Scheme-
Versicherung-Anhebungsbetrags, wird, sobald dies nach dem 
Enddatum der Legacy-Scheme-Versicherung praktisch möglich ist, 
gezahlt; und, falls diese Zahlung nicht vor dem Umsetzungsdatum 
erfolgt, wird ein Betrag, der ihrem Legacy-Scheme-Versicherungswert 
entspricht, einschließlich des Legacy-Scheme-Versicherung-
Anhebungsbetrags, vor Umsetzung von Klausel 1.4 in den 
gegenwärtigen Verbindlichkeiten der Equitable ausgewiesen; und 

(b) hat keinen Anspruch auf Abschluss eines weiteren Vertrags, der einen 
Anspruch auf eine Beteiligung am Gewinn der Equitable begründet. 

1.3 Der Käufer hat dafür zu sorgen, dass die Kapitalisierungsanforderung 
rechtzeitig erfüllt wird, damit der Vorstand vor dem Umsetzungsdatum ein 
Zertifikat zur Kapitalisierungsanforderung ausstellen kann. 

1.4 Sobald nach dem Umsetzungsdatum praktisch möglich, wird die Equitable: 

(a) eine Mitteilung auf der Webseite https://www.equitable.co.uk 
veröffentlichen, in der bestätigt wird, dass das Umsetzungsdatum 
stattgefunden hat, und in der angegeben wird, welches Datum dies war; 
und 

(b) die Berechnungen der Anhebung abschließen. 

1.5 Ab 00:01 Uhr des Umsetzungsdatums werden die Scheme-Verträge 
dahingehend geändert, dass: 

(a) kein Scheme-Vertrag künftig einen Anspruch auf Investmentgarantien 
enthält;  

(b) kein Scheme-Vertrag künftig einen Anspruch enthält, am Gewinn der 
Equitable zu teilzuhaben sowie auf einen Abschluss eines weiteren 
Vertrages, der einen Anspruch auf eine Beteiligung am Gewinn der 
Equitable begründet;  

(c) alle Scheme-Verträge künftig fondsgebundene Verträge sind, und: 
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(i) seine Bedingungen künftig die Bestimmungen in Teil A von 
Anhang 2 umfassen werden;  

(ii) die Zuteilung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten an 
fondsgebundenen Fonds im Verhältnis zu allen Scheme-
Verträgen und gegebenenfalls den Gruppenmitglieds-
Vertragskomponenten gemäß Teil B von Anhang 2 des 
stattfinden wird; und 

(iii) sofern ein Scheme-Vertrag mehrere Unterpolicen hatte, sich 
solche Komponenten weiterhin in separat identifizierbaren 
Werten in den Vertragsverwaltungssystemen der Equitable 
widerspiegeln werden, wo dies notwendig ist. 

(d) alle Versicherungsfallleistungen gemäß Anhang 4 behandelt werden;  

(e) kein Scheme-Vertrag fortan Rechte zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds und Rechte auf Beteiligung am Gewinn 
des Käufers verleihen bzw. begründen wird; und 

(f) der Vertragswert von jedem Scheme-Vertrag bis zu seinem 
angehobenen Vertragswert erhöht wird. 

1.6 Wenn die Summe der Anhebungsbeträge des Vertrags eines Scheme-
Versicherungsnehmers weniger als 1 GBP beträgt, erhält der Scheme-
Versicherungsnehmer bei der Equitable Anspruch auf einen einzigen Betrag in 
Höhe von 1 GBP. 

2. Benachrichtigungen über die Anhebung 

2.1 Sobald dies nach Abschluss der Berechnung der Anhebung praktisch 
durchführbar ist, übersendet die Equitable den Scheme-Versicherungsnehmern 
Benachrichtigungen über die Anhebung. Falls die Übertragung wirksam 
wurde, kann der Käufer dies anstelle der Equitable tun. 

2.2 Benachrichtigungen über die Anhebung dienen nur zu Informationszwecken. 
Die Wirksamkeit des Schemes hängt nicht von deren Versand oder Erhalt ab 
und ist nicht dadurch bedingt. Falls es Unterschiede (unbeabsichtigt oder 
anderweitig) zwischen den in den Benachrichtigungen über die Anhebung 
enthaltenen Informationen und den gemäß Klausel 1.4(b) berechneten 
Beträgen gibt, haben die gemäß Klausel 1.4(b) berechneten Beträge Vorrang. 

3. Änderung dieses Schemes 

Die Equitable kann im Auftrag aller Gläubiger, die vom Scheme betroffen 
wären, jeglicher Änderung, Ergänzung oder Bedingung dieses Schemes 
zustimmen, welche das Gericht in der Gerichtsanhörung genehmigen bzw. 
auferlegen kann.  

4. Mitteilungen 

4.1 Sofern in diesem Scheme nicht anders angegeben, erfolgen alle Zustellungen 
von Mitteilungen oder anderen Dokumenten, die im Rahmen dieses Schemes 
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zu erfolgen haben, durch Zusendung in frankierten Umschlägen an die 
Adresse des zum Erhalt Berechtigten, dessen Adresse sich in den 
elektronischen Aufzeichnungen der Equitable befindet (oder, im Falle von 
Scheme-Versicherungsnehmern, von denen die Equitable annehmen kann, 
dass es sich um gemeinsame Versicherungsnehmer handelt, an die Adresse der 
zuerst in den Aufzeichnungen der Equitable in Bezug auf die gemeinsame 
Beteiligung genannte Person) zum praktikabel spätmöglichsten Tag vor dem 
Tag ihrer Versendung. 

4.2 Equitable ist nicht verantwortlich für Verluste oder Verzögerungen bei der 
Übermittlung bzw. Überstellung von Mitteilungen, anderen Dokumenten oder 
Zahlungen, die von oder an einen Scheme-Versicherungsnehmer oder Legacy-
Scheme-Versicherungsnehmer versendet werden. Der Versand erfolgt auf 
Risiko dieses Scheme-Versicherungsnehmers oder Legacy-Scheme-
Versicherungsnehmers. 

4.3 Geltendes Recht und Gerichtsbarkeit 

4.4 Dieses Scheme unterliegt dem englischen Recht, wird nach englischem Recht 
ausgelegt und tritt in Übereinstimmung mit dem englischen Recht in Kraft.  

4.5 Die Equitable, der Käufer, die Scheme-Versicherungsnehmer und die Legacy-
Scheme-Versicherungsnehmer unterstellen sich hiermit der ausschließlichen 
Zuständigkeit des Gerichts und stimmen zu, dass das Gericht die 
ausschließliche Zuständigkeit hat, jeden Anspruch, Streitsache oder jedes 
Verfahren anzuhören und zu entscheiden und alle Forderungen, Streitigkeiten 
oder Differenzen beizulegen, die sich aus den Bestimmungen dieses Schemes 
oder aus jeder Maßnahme ergeben können, die im Rahmen dieses Schemes 
oder im Rahmen der Verwaltung des Schemes ergriffen oder unterlassen 
wurden. 

4.6 Klausel 4.5 beeinträchtigt nicht die einer Person möglicherweise zustehenden 
Rechte, eine Beschwerde an den Financial Ombudsman Service oder an eine 
Gerichtsbarkeit zu richten, in welcher der Financial Ombudsman Service diese 
Beschwerde zu prüfen und zu entscheiden hätte. 
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ANHANG 1: BERECHNUNG DER ANHEBUNGEN  
 
1. Für jede Unterpolice gilt: 

Anhebungsbetrag = Betrag der primären Anhebung + Betrag der sekundären 
Anhebung; 

für jede Legacy-Unterpolice gilt: 

Legacy-Anhebungsbetrag = geschätzter Betrag der primären Anhebung + Betrag 
der sekundären Anhebung 

wo 

Der Betrag der primären Anhebung, der geschätzte Betrag der primären 
Anhebung und der Betrag der sekundären Anhebung werden in Übereinstimmung 
mit diesem Anhang 1 berechnet. 

2. Der Betrag der sekundären Anhebung wird zum Berechnungsdatum (gemäß den 
Absätzen 7 und 8 dieses Anhangs berechnet) und unter Verwendung allgemein 
anerkannter versicherungsmathematischer Techniken, einschließlich eines 
iterativen stochastischen versicherungsmathematischen Prozesses, damit die 
Summe aller geschätzten Beträge der primären Anhebung der Höhe der 
verteilbaren Vermögenswerte entspricht (wie zum Berechnungszeitpunkt 
berechnet).  

3. Der Betrag der primären Anhebung wird zum Umsetzungsdatum (jedoch vor 
Inkrafttreten von Klausel 1.5) durch Zuteilung der gleichen prozentualen 
Erhöhung bei allen berechtigten Unterpolicenwerten (berechnet zum 
Umsetzungsdatum) festgelegt, so dass die Summe aller primären 
Anhebungsbeträge der Höhe der verteilbaren Vermögenswerte zum 
Umsetzungsdatum (jedoch vor Inkrafttreten von Klausel 1.5) entspricht. 

4. Der geschätzte Betrag der primären Anhebung ist der Wert des zum 
Berechnungsdatum berechneten Betrags der primären Anhebung, als ob dieses 
Datum das Umsetzungsdatum wäre (jedoch vor Inkrafttreten von Klausel 1.5). 

5. Der Betrag für deutsche Verträge entspricht der Summe der Beträge der primären 
Anhebung aller deutschen Verträge nach britischem Vorbild; und nur zum Zweck 
dieser Berechnung werden deutsche Verträge nach britischem Vorbild als 
Scheme-Verträge behandelt. 

6. Die Höhe der verteilbaren Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:  

Die Eigenmittel der Equitable  

plus   den Betrag der Investmentgarantie 

plus   den freigegebenen Aufwendungsbetrag 

abzüglich  jedes an die Equitable gezahlten Betrags zur Erfüllung 
der Kapitalisierungsanforderung 

abzüglich des Betrags für deutsche Verträge  
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abzüglich  der Summe aller Beträge der sekundären Anhebung für 
alle Scheme-Verträge  

entspricht  der Höhe der verteilbaren Vermögenswerte. 

7. Ausschließlich für die Zwecke der Berechnung der geschätzten Beträge der 
primären und der der sekundären Anhebung (ausschließlich): 

(a) der Wert der verteilbaren Vermögenswerte und aller Beträge, die in 
dessen Berechnung in vorstehendem Absatz 6 enthalten sind, werden so 
berechnet als ob Verweise auf das Umsetzungsdatum Verweise auf das 
Berechnungsdatum wären; und 

(b) Verweise auf den Unterpolicenwert einer Unterpolice und der Wert 
seiner Investmentgarantie bedeuten jene Werte zum Berechnungsdatum.  

8. Der Betrag der sekundären Anhebung in Bezug auf eine Unterpolice ist die 
Summe 

 seiner Investmentgarantiewerte  

plus  jeglichen weiteren Betrag, der erforderlich ist, um 
sicherzustellen, dass alle drei Erklärungen in Anhang 3 in 
Bezug auf jene Unterpolice korrekt sind 

plus jeden jeglichen Betrag, der erforderlich ist, um sicherzustellen, 
dass, wenn sich die Unterpolice auf einen Scheme-Vertrag 
bezieht, der als Altersvorsorgeleistung dient, die Summe des 
berechtigten Unterpolicenwerts und des Betrags der Anhebung, 
falls dieser nicht niedriger ausfiele, wenn der 
Versicherungsnehmer ein Jahr älter wäre. 
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ANHANG 2: UMSTELLUNG AUF FONDSGEBUNDENE VERTRÄGE 

TEIL A: FONDSGEBUNDENE BESTIMMUNGEN 

1. Wenn die Scheme-Verträge in Übereinstimmung mit Klausel 1.5(c) 
fondsgebundener Verträge werden, gilt für diese Verträge – und 
ausschließlich für diese – das Nachfolgende. 

Fondsgebundene Verträge 

2. Der Wert der Verbindlichkeit von Equitable gegenüber jedem Scheme-
Versicherungsnehmer ist unmittelbar mit dem Wert der Anteile verbunden. 
Diese Verbindung ist theoretisch, Besitzer fondsgebundener Verträge besitzen 
keinen Teil eines bestimmten fondsgebundenen Fonds oder seine zugehörigen 
Depots.. 

3. Der Wert eines fondsgebundenen Fonds kann sich ändern, daher kann sich der 
Wert der Verbindlichkeit von Equitable gegenüber Besitzern 
fondsgebundener Verträge ändern.  

4. Die Equitable ist berechtigt, bestimmte Gebühren von Besitzern 
fondsgebundener Verträge zu erheben, um ihre Verwaltungskosten und 
andere Anlagekosten im Zusammenhang mit den fondsgebundenen Fonds zu 
decken. 

Fondsgebundene Fonds 

5. Die Equitable bietet den Besitzern fondsgebundener Verträge eine Reihe 
unterschiedlicher fondsgebundener Fonds an. Die Equitable ist berechtigt, 
fondsgebundene Fonds zu schließen und Anteile daran durch gleichwertige 
Anteile an entsprechenden ähnlichen fondsgebundenen Fonds zu ersetzen.  

6. Jeder fondsgebundene Fonds muss in Anteile mit gleichem Wert aufgeteilt 
werden. Die Equitable hat das Recht, Anteile gegebenenfalls zu konsolidieren 
oder zu unterteilen, wo angemessen.  

7. Anteile können ganz oder in Teilen zugeteilt, aufgelöst oder zurückgegeben 
werden. 

Bewertung von Anteilen 

8. Die Equitable berechnet den Anteilspreis nach eigenem Ermessen unter 
Berücksichtigung jeglicher Kosten zur Deckung ihrer Verwaltungskosten und 
anderer in Absatz 4von diesem Teil A beschriebenen Investmentkosten.  

9. Der Gesamtwert aller Anteile auf dem Konto eines fondsgebundenen Vertrags 
entspricht dem Gesamtbetrag, der von Zeit zu Zeit zur Verfügung steht, um 
die Ansprüche des Besitzers des fondsgebundenen Vertrags aus dem 
fondsgebundenen Vertrag zu erfüllen. Dieser Betrag enthält keine 
Versicherungsfallleistungen, die gemäß Anhang 4 behandelt werden. 
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10. Beim Austritt wird der Besitzer fondsgebundener Verträge mindestens den 
Gesamtwert aller Anteile auf dem Konto seines fondsgebundenen Vertrages 
erhalten. 

Zuweisung von Anteilen 

11. Die Beiträge der Besitzer fondsgebundener Verträge werden für den Kauf von 
Anteilen gemäß den jeweiligen Bedingungen der jeweiligen fondsgebundenen 
Verträge angewendet.  

12. Die Equitable wird für jeden fondsgebundenen Vertrag ein separates Konto in 
ihren Unterlagen führen. Jedes dieser Konten verzeichnet die Anzahl der 
Anteile, die diesem fondsgebundenen Vertrag zugeordnet sind.  

13. Besitzer fondsgebundener Verträge können beantragen, dass die Equitable die 
fondsgebundenen Fonds ändert, denen die Anteile auf ihrem Konto für 
fondsgebundene Fonds zugewiesen sind. Vorbehaltlich jeglicher 
Einschränkungen oder Gebühren, die im jeweiligen fondsgebundenen Vertrag 
enthalten sind, sind die Besitzer fondsgebundener Verträge berechtigt, zu 
beantragen, dass: 

(a) die Anteile an einem bestimmten fondsgebundenen Fonds gegen 
Zahlung von Beiträgen zugeteilt werden, die dann dem Konto des 
fondsgebundenen Vertrags gutgeschrieben werden; und/oder 

(b) einige oder alle der ihnen zugeteilten Anteile in einem bestimmten 
fondsgebundenen Fonds gekündigt und Anteile mit dem gleichen 
Gesamtwert in einem anderen fondsgebundenen Fonds zugeteilt 
werden. Die Änderung wird auf dem Konto des fondsgebundenen 
Vertrages ausgewiesen. 

Zahlung von Versicherungsfallleistungen  

14. Wenn ein Scheme-Vertrag, der gemäß Klausel 1.5(c) zu einem 
fondsgebundenen Vertrag geworden ist, eine Versicherungsfallleistung 
enthält, erfolgen die vom Scheme-Versicherungsnehmer zu leistenden 
Zahlungen für diese Leistung, gemäß den Angaben in Anhang 4, entweder 
durch die Kündigung einer entsprechenden Anzahl von Anteilen oder durch 
Abzug von gezahlten Beiträgen. 

15. Rückkauf von Anteilen und Übertragung des fondsgebundenen Vertrags 

16. Vorbehaltlich der spezifischen Bedingungen seines fondsgebundenen 
Vertrages kann ein Besitzer eines fondsgebundenen Vertrages alle oder einen 
Teil der durch seinen fondsgebundenen Vertrag gesicherten Leistungen 
zurückkaufen.  

17. Bei vollständigem oder teilweisem Rückkauf erhält der Besitzer eines 
fondsgebundenen Vertrages einen Betrag in Höhe des Anteilspreises der 
zurückgekauften Anteile. Die Anzahl der Anteile, die im Konto des 
fondsgebundenen Vertrages enthalten ist, wird um eine Anzahl reduziert, 
welche der Gesamtzahl der zurückgekauften Anteile entspricht. 
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18. Ein Besitzer eines fondsgebundenen Vertrages kann den Gesamtwert aller 
Anteile in den Konten seines fondsgebundenen Vertrages auf einen anderen 
Anbieter übertragen. 

TEIL B: ZUWEISUNG AN FONDSGEBUNDENE FONDS 

19. Wenn Scheme-Verträge in Übereinstimmung mit Klausel 1.5(c) des Schemes 
zu fondsgebundenen Verträgen werden, werden sie in Übereinstimmung mit 
den nachfolgenden Bestimmungen fondsgebundenen Fonds zugeteilt. 

20. Der angehobene Vertragswert jedes Scheme-Vertrags wird so bald wie 
praktisch möglich für den Kauf von Anteilen des Secure Cash Investment 
verwendet. Der Anteilspreis der Anteile im Secure Cash Investment soll 
während der zwölf Monate nach dem Umsetzungsdatum nicht unter dessen 
Höhe am Umsetzungsdatum fallen. 

21. Die Anteile von Scheme-Verträgen, für welche die Equitable spätestens 
10 Geschäftstage vor dem Umsetzungsdatum ein Investment-Wahlformular 
erhalten hat, werden im Anschluss daran gemäß den Anweisungen in jenen 
Investment-Wahlformularen r zugeteilt. Dies geschieht so bald wie praktisch 
möglich, unter Berücksichtigung von, unter anderem, Marktbedingungen. 

22. Anteile bezogen auf Scheme-Verträge: 

(a) für welche die Equitable nicht spätestens 10 Geschäftstage vor dem 
Umsetzungsdatum ein Investment-Wahlformular erhalten hat; oder 

(b) für die Equitable spätestens 10 Geschäftstage vor dem 
Umsetzungsdatum ein Investment-Wahlformular erhalten hat, dieses 
jedoch unlesbar ist oder die darin enthaltenen Anweisungen unklar 
sind, 

unterfallen dem Mechanismus der automatischen Zuweisung. 

Austritt aus dem Mechanismus der automatischen Zuweisung 

23. Scheme-Versicherungsnehmer mit Scheme-Verträgen mit automatischer 
Zuweisung können jederzeit ein Investment-Wahlformular oder ein Formular, 
das die Equitable von Zeit zu Zeit für diese Zwecke zur Verfügung stellt, 
einreichen, wonach werden die jeweiligen Anteile so schnell wie praktisch 
möglich (unter Berücksichtigung von, unter anderem, Marktbedingungen) aus 
dem Mechanismus der automatischen Zuweisung herausgenommen und 
gemäß den Anweisungen in diesen Formularen zugeteilt werden.  

24. Für Gruppenverträge können Investment-Wahlformulare hinsichtlich der 
Gruppenmitgliedsvertragskomponente (oder Formulare, die die Equitable von 
Zeit zu Zeit für diese Zwecke zur Verfügung stellt) jederzeit vom jeweiligen 
Treuhänder einer Gruppenversicherung oder, falls es zuvor üblich war, dass 
die Equitable Anweisungen jeweils von den Einzelpersonen eines 
Gruppenvertrages entgegennimmt, von dieser Einzelperson, eingereicht 
werden. In einem solchen Fall werden die Anteile so schnell wie praktisch 
möglich (unter Berücksichtigung von, unter anderem, Marktbedingungen) aus 
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dem Mechanismus der automatischen Zuweisung herausgenommen und 
gemäß den Anweisungen in diesen Formularen zugeteilt. 

Mechanismus der automatischen Zuweisung 

25. Vorbehaltlich obenstehendem Absatz 23 bleiben Scheme-Verträge mit 
automatischer Zuweisung dem Secure Cash Investment für die erste 
Halbjahresperiode zugeteilt. 

26. Während zweiten Halbjahresperiode werden Anteile eines jeden Scheme-
Vertrages mit automatischer Zuweisung (vorbehaltlich der zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Marktbedingungen) schrittweise gekündigt, und der Wert 
der gekündigten Anteile wird auf den Kauf von Anteilen in Automatic 
Allocation Asset Mix Funds Absatz 27 verwendet. Dies geschieht mit dem 
Ziel, dass bis zum Ende der zweiten Halbjahresperiode alle Anteile am Secure 
Cash Investment gekündigt und durch Anteile an den jeweiligen Automatic 
Allocation Asset Mix Funds ersetzt werden.  

Automatic Allocation Asset Mix Funds  

27. Die Automatic Allocation Asset Mix Funds, dem die Anteile eines jeden 
Scheme-Vertrages mit automatischer Zuweisung (oder in Bezug auf einen 
Gruppenvertrag, jede Mitglieds-Vertragskomponente) zugeteilt sind, sind wie 
folgt. 

(a) Anteile im Zusammenhang mit den Scheme-Verträgen mit 
automatischer Zuweisung, die keine altersabhängigen Verträge mit 
automatischer Zuweisung sind, werden zugeteilt an: 

(i) den Multi-Asset Moderate Fond, wenn der Vertrag in GPB 
denominiert ist; 

(ii) den USD Global Equity Fund, wenn der Vertrag in USD 
denominiert ist; und 

(iii) den Irish Managed Fund, wenn der Vertrag in Euro denominiert 
ist. 

(b) Anteile im Zusammenhang mit Scheme-Verträgen mit automatischer 
Zuweisung, welche altersabhängige Verträge mit automatischer 
Zuweisung sind (und, im Hinblick auf Gruppenverträge, jede 
Mitglieds-Vertragskomponente), wird nach Ermessen der Equitable 
den Automatic Allocation Asset Mix Funds zugeteilt, die durch 
Ausübung dieser Ermessensentscheidung darum bemüht ist, die in 
Absatz (A) bis (E) beschriebenen allgemeinen Ziele zu erreichen, 
abhängig von, unter anderem, den zeitweise geltenden 
Marktbedingungen. Die allgemeinen Ziele sind: 

Unter 55 Jahre alt 

(i) Falls das Alter einer Person unter 55 Jahren liegt, sollten 
Anteile mit dem Ziel erworben werden, dass alle einer Person 
dieses Alters zugeteilten Anteile im Multi-Asset Moderate 
Fonds sind. 
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Zwischen 55 Jahren und 65 Jahren 

(ii) Das allgemeine Ziel ist, dass: 

(A) eine Person im Alter von 55 Jahren alle ihre Anteile im 
Multi-Asset Moderate Fonds hat;  

(B) eine Person im Alter von 65 Jahren alle ihre Anteile im 
Multi-Asset Cautious Fonds hat; und 

(C) zwischen diesen Altersgruppen ändert sich die 
proportionale Zuteilung der Anteile zwischen diesen 
beiden Fonds, sodass die Zuweisung vom Multi-Asset 
Moderate Fonds zum Multi-Asset Cautious Fonds 
schrittweise erfolgt. 

Zwischen 65 Jahren und 75 Jahren 

(iii) Wenn eine Person zwischen 65 und 75 Jahre alt ist, sollten 
Anteile mit dem Ziel erworben werden, dass alle einer Person 
dieses Alters zugeteilten Anteile im Multi-Asset-Cautious 
Fonds sind. 

Zwischen 75 Jahren und 85 Jahren 

(iv) Das allgemeine Ziel ist, dass: 

(A) eine Person im Alter von 75 Jahren alle ihre Anteile im 
Multi-Asset Cautious Fonds hat;  

(B) eine Person im Alter von 85 Jahren alle ihre Anteile im 
Geldmarktfonds (Money Market Fund) hat; und 

(C) zwischen diesen Altersgruppen ändert sich die 
proportionale Zuteilung der Anteile zwischen diesen 
beiden Fonds, sodass die Zuweisung vom Multi-Asset 
Cautious Fonds zum Money Market Fund schrittweise 
erfolgt. 

Älter als 85 Jahre 

(v) Wenn eine Person älter als 85 Jahre ist, sollten Anteile mit dem 
Ziel erworben werden, dass alle einer Person dieses Alters 
zugeteilten Anteile im Money Market Fund sind. 

(c) Die Equitable wird weiterhin die Angemessenheit der Automatic 
Allocation Asset Mix Funds für die jeweiligen Scheme-Verträge mit 
automatischer Zuweisung (und hinsichtlich der Gruppenverträge, die 
jeweiligen Gruppenmitglieds-Vertragskomponenten) prüfen und kann 
die Automatic Allocation Asset Mix Funds oder die Zusammensetzung 
der Anlagen darin von Zeit zu Zeit ändern, unter Berücksichtigung von, 
unter anderem, Marktbedingungen. 

28. Der Verweis auf jeglichen fondsgebundenen Fonds im Absatz 27 erfolgt als 
Verweis auf die geeignete Variante dieses fondsgebundenen Fonds, sofern 
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davon mehr als einer existiert, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
steuerlichen Behandlung. 
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ANHANG 3 FAIRNESS-INDIKATOREN 

 
In diesem Anhang 3, in dem der Scheme-Versicherungsnehmer ein Treuhänder 
einer Gruppenversicherung ist, sind die Verweise auf den Scheme-
Versicherungsnehmer für Gruppenversicherungen als Verweise auf ein einzelnes 
Mitglied eines Gruppenvertrags zu verstehen, auf die sich die Gruppenrichtlinie 
bezieht. Bei den Berechnungen in diesem Anhang 3 werden gezahlte Beiträge 
oder Zahlungen, die durch die Ausübung von Rechten zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds für den Scheme-Vertrag vor oder nach dem 1. Januar 
2018 geleistet wurden, nicht berücksichtigt.. 

Die drei Aussagen, auf die in Absatz 1.5 von Anhang 1 Bezug genommen wird, 
sind: 

1. Scheme-Versicherungsnehmer, die ihren berechtigten Unterpolicenwert sowie den 
damit verbundenen Betrag der Anhebung, wie er am Berechnungsdatum berechnet 
wurde, ab dem Berechnungsdatum in einen theoretischen Fonds mit mittlerem 
Risiko investieren, wären auf Basis einer bestmöglichen Schätzung besser gestellt, 
wenn Leistungen an den folgenden zukünftigen Terminen in Anspruch genommen 
würden:  

(a) Für Verträge mit wiederkehrenden Einzelbeiträgen, die für die 
Altersversorgung bestimmt sind, gilt: 

(i) wenn der Lebensversicherte am Berechnungsdatum 30 Jahre 
oder jünger ist, das 30 Jahre nach dem Berechnungsdatum 
liegende Datum; 

(ii) wenn der Lebensversicherte zwischen 31 und 64 Jahre alt ist, 
das Datum, an dem der Scheme-Versicherungsnehmer 60, 65 
und 70 Jahre alt wird, sofern der Versicherungsnehmer diese 
Altersgruppen innerhalb von 30 Jahren ab dem 
Berechnungsdatum erreicht; 

(iii) wenn der Lebensversicherte am Berechnungsdatum 65 Jahre 
oder älter ist, das 5 Jahre nach dem Berechnungsdatum 
liegende Datum;  

(b) für Verträge mit wiederkehrenden Einzelbeiträgen, die nicht für die 
Altersversorgung bestimmt sind, das Datum des nächsten Jahrestags 
des Vertrages, zu welchem der Vertrag überprüft oder erneuert wird 
oder aufgrund dessen eine vertragliche Kündigung durchgeführt werden 
kann; 

(c) für Endowments zum Ablaufdatum; und 

(d) für Whole of Life und Flexible Savings Plans, der angenommene 
Todestag. 

2. Falls der berechtigte Unterpolicenwert des Scheme-Versicherungsnehmers und 
der damit verbundene Betrag der Anhebung, wie er zum Berechnungsdatum 
berechnet wurde, in einer Weise investiert wurden, die eine Rendite von 0 % pro 
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Jahr nach Abzug von Gebühren erbringt, wird der prognostizierte fondsgebundene 
Wert deren prognostizierte Investmentgarantie 5 Jahre nach dem 
Berechnungsdatum oder zu den folgenden zukünftigen Zeitpunkten, sofern diese 
früher eintreten, übersteigen: 

(a) für Verträge mit wiederkehrenden Einzelbeiträgen, die nicht als 
Altersvorsorgeleistungen bestimmt sind, das Datum des nächsten 
Jahrestags des Vertrages, zu welchem der Vertrag überprüft oder 
erneuert wird oder aufgrund dessen eine vertragliche Kündigung 
durchgeführt werden kann; 

(b) für Endowments zum Ablaufdatum; und 

(c) für Whole of Life und Flexible Savings Plans, der angenommene 
Todestag. 

3. falls der berechtigte Unterpolicenwert des Scheme-Versicherungsnehmers und der 
verbundene Betrag der Anhebung, wie er zum Berechnungsdatum berechnet 
wurde, in einer Weise investiert wurden, die 1,5 % Rendite pro Jahr nach Abzug 
von Gebühren erbringt, wird der prognostizierte fondsgebundene Wert deren 
prognostizierte Investmentgarantie 10 Jahre nach dem Berechnungsdatum oder zu 
den folgenden zukünftigen Zeitpunkten, sofern diese früher eintreten, übersteigen: 

(a) für Verträge mit wiederkehrenden Einzelbeiträgen, die nicht als 
Altersvorsorgeleistungen bestimmt sind, das Datum des nächsten 
Jahrestags des Vertrages, zu welchem der Vertrag überprüft oder 
erneuert wird oder aufgrund dessen eine vertragliche Kündigung 
durchgeführt werden kann; 

(b) für Endowments zum Ablaufdatum; und 

(c) für Whole of Life und Flexible Savings Plans, der angenommene 
Todestag. 
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ANHANG 4: VERSICHERUNGSFALLLEISTUNGEN 

Versicherungsfallleistungen sind wie folgt zu ermitteln: 
 
Todesfallleistungen 

1. Für die folgenden Arten von Verträgen ist die Todesfallleistung nicht geringer 
als die Leistung, die bei Tod am Tag vor dem Umsetzungsdatum gezahlt 
worden wäre. Die Zahlungen, die Besitzer fondsgebundener Verträge für 
diese Leistung zahlen müssen, werden monatlich unter Berücksichtigung der 
Differenz zwischen der Leistung und dem Gesamtwert der Anteile zum 
Zeitpunkt der Berechnung berechnet, und eine entsprechende Anzahl von 
Anteilen wird gemäß Absatz 14 von Anhang 2 gekündigt. 

a) Low Cost Mortgage Endowment 

b) Endowments 

c) Whole of Life 

d) Deferred Annuities 

e) Flexible Savings Plans“ 

2. Für die folgenden Arten von Verträgen ist die gezahlte garantierte 
Mindestleistung bei Tod nicht geringer als die in Übereinstimmung mit den 
Bedingungen des Scheme-Vertrages berechneten Leistung. Die Zahlungen, 
die Besitzer fondsgebundener Verträge für diese Leistung zahlen müssen, 
werden monatlich unter Berücksichtigung der Differenz zwischen der 
Leistung und dem Gesamtwert der Anteile zum Zeitpunkt der Berechnung 
berechnet, und eine entsprechende Anzahl von Anteilen wird gemäß Absatz 
14 von Anhang 2 gekündigt. 

a) „Flexible Protection Plan“ 

b) „Maximum Investment Plan“ 

c) „Flexible Mortgage Plan“ 

3. Für die folgenden Arten von Verträgen ist die gezahlte garantierte 
Mindestleistung bei Tod nicht geringer als die in Übereinstimmung mit den 
Bedingungen des Vertrages berechneten Leistungen.  

a) „UK Bond“ vor dem 01.01.1995 verkauft 

b) „Irish Bond“ 

c) „Personal Investment Plan“ 

d) „Regular Savings Plan“ 

4. Für nach dem 01.01.1995 verkaufte UK Bonds ist die im Todesfall gezahlte 
Leistung der jeweils höhere Betrag von der garantierten Mindestleistung, die 
am Tag vor dem Umsetzungsdatum bei Tod gezahlt worden wäre, und dem 
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folgenden Prozentsatz des Gesamtwertes der Anteile, bezogen auf das nächst-
erreichte Lebensjahr zum Zeitpunkt des Todes: 

a) unter 65, 110 % des Gesamtwertes der Anteile 

b) zwischen 65 und 75, 105 % des Gesamtwertes der Anteile 

c) über 75, 100 % des Gesamtwertes der Anteile 

Leistungen im Krankheitsfall 

5. Bei „Critical Illness“-Plänen wird bei Auftreten einer Krankheit, die im 
Scheme-Vertrag spezifiziert ist, eine Leistung gezahlt, die nicht niedriger ist 
als die garantierte Mindestleistung, die in Übereinstimmung mit den 
Bedingungen des Vertrags festgelegt ist. Die Zahlungen, die Besitzer 
fondsgebundener Verträge für diese Leistung zahlen müssen, werden 
monatlich unter Berücksichtigung der Differenz zwischen der Leistung und 
dem Wert der Anteile zum Zeitpunkt der Berechnung berechnet, und eine 
entsprechende Anzahl von Anteilen wird gemäß Absatz 14 von Anhang 2 
gekündigt. 

6. Für „Major Medical Cash Plans“ ist die Leistung, die bei Auftreten von 
medizinischen Eingriffen gezahlt wird, der im Scheme-Vertrag genannte 
Betrag. Die Zahlungen, die Besitzer fondsgebundener Verträge für diese 
Leistung zahlen müssen, werden im Vertrag festgestellt, und eine 
entsprechende Anzahl von Anteilen wird gemäß Absatz 14 von Anhang 2 auf 
monatlicher Basis gekündigt.  

7. Für die folgenden Arten von Verträgen, welche eine Beitragsbefreiung 
aufgrund bestimmter Bedingungen beinhalten, gelten diese Bedingungen 
weiterhin in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Verträge. Die 
Zahlungen, die fondsgebundener Verträge für diese Leistung zahlen müssen, 
werden durch die Verträge bestimmt, und eine entsprechende Anzahl von 
Anteilen wird gemäß Absatz 14 von Anhang 2 auf monatlicher Basis 
gekündigt. 

a) Personal Pension Plan 

b) Retirement Annuity 

Rentenleistungen 

8. Für die folgenden Arten von Scheme-Verträgen, in denen eine GMP- Leistung 
am Tag vor dem Umsetzungsdatum zugetroffen hätte, gilt diese GMP-
Leistung weiterhin.  

a) Wind Up Plan 

b) Transfer Plan  

9. Für die folgenden Arten von Verträgen, bei denen ein GAR am Tag vor dem 
Umsetzungsdatum unter bestimmten Bedingungen auf die Leistung bei 
Inanspruchnahme angewendet worden wäre, gilt dieses GAR auch bei 
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Inanspruchnahme, sofern die festgelegten Bedingungen zum Zeitpunkt der 
Inanspruchnahme erfüllt sind. 

10. Endowments und Deferred Annuities, die im Rahmen des Federated 
Superannuation System for Universities verkauft wurden. 

11. Für „Managed Annuity Policies“, die bei Erreichen des 100. Lebensjahres eine 
garantierte Rentenhöhe für den angegebenen Lebensversicherten vorsehen, 
gilt diese Leistung weiterhin. 
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1 Einführung 

1.1 Einführung 
Um ihre fortgesetzte Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten, muss die Society zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Kapitalanforderungen Vermögenswerte zurückhalten. Angesichts der Abwicklung 
der Society bedeutet die Notwendigkeit, diese Vermögenswerte zu halten, dass es schwierig 
werden wird, Vermögenswerte im Laufe der Zeit gerecht und schnell an die 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten Verträgen auszuschütten. Darüber hinaus wird 
es angesichts der sinkenden Anzahl der Verträge schwierig die Kosten im Einklang mit der 
Abwicklung der Verträge zu reduzieren, sodass die Kosten pro Vertrag steigen könnten. 

Die Equitable Life Assurance Society („ELAS“ oder „die Society“ oder „Equitable Life“) hat daher 
gemäß Part 26 des Companies Act 2006 ein Scheme of Arrangement („das Scheme“) 
vorgeschlagen, um die britischen und irischen überschussbeteiligte ELAS-Verträge mit 
Überschussbeteiligung in fondsgebundene Verträge umzuwandeln. Darüber hinaus hat ELAS 
vorgeschlagen, dass Utmost Life and Pensions durch eine Änderung der Satzung zum 
alleinigen Mitglied von ELAS wird und dass fast alle ELAS-Verträge über eine Part VII-
Übertragung gemäß dem Financial Services and Markets Act 2000 an die Utmost Life and 
Pensions übertragen werden. Diese Übertragung wird von einem anderen unabhängigen 
Experten beurteilt und fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Verträge, die irischem und 
deutschem Recht unterliegen, sind von der Part VII-Übertragung ausgeschlossen und 
verbleiben bei ELAS.  

Als Gegenleistung für den Verzicht auf das Recht auf einen künftigen Anspruch auf 
Vermögenswerte mit Überschussbeteiligung und etwaige wertvolle Investmentgarantien und die 
Umwandlung in fondsgebundene Verträge erhalten Scheme-Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen eine Anhebung ihres Vertrags. Bitte beachten Sie, dass in 
diesem Bericht Verweise auf Verträge mit 3,5 % garantiertem Zinssatz (Guaranteed Investment 
Return, „GIR“) sich auch auf die wenigen existierenden Verträge mit 2,5 % GIR beziehen. 

Wenn die erforderlichen Mehrheiten der Scheme-Gläubiger für das Scheme stimmen, und die 
Mitglieder der Satzungsänderung zustimmen und die Übertragung durchgeführt wird, hätte das 
die folgenden Auswirkungen auf: 

Britische, irische und internationale Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen:  

¾ Investmentgarantien einschließlich aller garantierten Erhöhungen fallen weg 

¾ einige Garantien (z. B. garantierte Mindestrenten) bestehen fort 

¾ Umwandlung von Verträgen in fondsgebundene Verträge 

¾ Mitglieder der Society verlieren als Ergebnis der Umwandlung in fondsgebundene Verträge 
und der Änderung der Satzung alle Mitgliedschaftsrechte 

¾ die fondsgebundenen Verträge besitzen dann einen Wert, der den Wert ihres durch einen 
fairen Anteil an den Vermögenswerten verbesserten Vertrags widerspiegelt, die zur 
Ausschüttung verfügbar sind 
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¾ den Versicherungsnehmern wird eine Auswahl an Investmentoptionen für ihre neuen, 
fondsgebundenen Verträge angeboten 

¾ Utmost Life and Pensions wird zum alleinigen Mitglied der ELAS 

¾ das britische und internationale Geschäft (d. h. Verträge für die Einwohner von Guernsey, 
Jersey und anderen Ländern als Großbritannien, Deutschland und Irland) werden an die 
Utmost Life and Pensions gemäß der Part VII-Übertragung übertragen. 

 

Deutsche Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten Verträgen nach britischem 
Vorbild (nicht Teil des Schemes): 

Diese Verträge sind deutsche überschussbeteiligte Verträge, die nach deutschem Recht 
ausgegeben werden, mit Leistungen und Rechten, sich an den Gewinnen und Verlusten von 
ELAS auf ähnlicher Art und Weise wie die zum Umsetzungsdatum gültigen 
überschussbeteiligten Verträge nach britischen Recht zu beteiligen.  

Auch wenn dies kein Teil des Schemes ist: wenn das Scheme durchgeführt wird, wird ELAS die 
Art und Weise der Handhabung deutscher überschussbeteiligter Verträge nach britischem 
Vorbild wie folgt ändern:  

¾ der Wert von überschussbeteiligten Verträgen wird so angehoben, dass dies einem fairen 
Anteil an den Vermögenswerten mit Überschussbeteiligung, die zur Ausschüttung verfügbar 
sind, entspricht  

¾ Investmentgarantien bleiben wie alle anderen Garantien erhalten 

¾ Mitglieder der Society werden als Folge der Satzungsänderung alle Mitgliedschaftsrechte 
verlieren 

¾ Marktrenditen ohne wesentliche Glättung werden in Zukunft auf die Verträge angewandt 

¾ Utmost Life and Pensions wird alleiniges Mitglied der ELAS 

 

ELAS hat bestätigt, dass die anderen deutschen überschussbeteiligten Verträge 
(überschussbeteiligte Verträge nach deutschem Vorbild) nicht zu einer Anhebung berechtigt 
sind, und ihre Leistungen vom Scheme unberührt bleiben. Als Ergebnis ihrer 
Vertragsbedingungen werden diese Verträge gemäß einem mit den deutschen 
Aufsichtsbehörden vereinbarten Geschäftsplan praktisch so behandelt, als ob sie nicht-
überschussbeteiligte Verträge wären. 

Das Scheme hätte keinen Einfluss auf alle anderen nicht-überschussbeteiligten Verträge.  

Das Scheme und die Part VII-Übertragung werden voraussichtlich zum 1. Januar 2020 
umgesetzt.  

ELAS hat mich, mit Genehmigung durch die Financial Conduct Authority („FCA“), zum 
unabhängigen Experten für die Versicherungsnehmer (Policyholder Independent Expert, „PIE“) 
ernannt, und meine Aufgabe betrifft die Auswirkungen des Schemes auf ihre 
Versicherungsnehmer. Meine Aufgabe umfasst die Überprüfung der Fairness des gesamten 
Schemes für alle Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten Verträgen, bei denen es sich 
um gewöhnliche überschussbeteiligte Verträge (Conventional With-Profits, „CWP“), Verträge mit 
wiederkehrenden Einzelbeiträgen (Recurrent Single Premium, „RSP-Verträge“), um Scheme-
Mitglieder des FSAVC-Sammelvertrags (Free Standing Additional Voluntary Contributions – 
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„FSAVC“), von Lebens-RSP-Verträgen, sowie von individuellen und Gruppen-RPS-
Rentenverträgen handelt. Sie umfasst auch die Auswirkungen des Scheme auf diejenigen 
Versicherungsnehmer, die von dem Scheme ausgeschlossen sind (d. h. deutsche 
überschussbeteiligte Verträge, fondgebundene Verträge und nicht-überschussbeteiligte 
Verträge). 

Mein Bericht als unabhängiger Expert ist in erster Linie an den High Court gerichtet, um dem 
High Court meine Meinung als unabhängiger Expert der Versicherungsnehmer zu den 
Auswirkungen des Scheme auf die ELAS-Versicherungsnehmer darzulegen. Mir ist bewusst, 
dass der High Court diesen Bericht im Zusammenhang mit der Erfüllung seiner gesetzlichen 
Aufgaben in Bezug auf das Scheme verwenden wird. 

Die Zusammenfassung meines Berichts als unabhängiger Expert wurde für die Aufnahme in die 
Dokumentation erstellt, die, wie in SUP 18.2.48G vorgesehen, an die Versicherungsnehmer 
ausgegeben oder ihnen anderweitig zur Verfügung gestellt werden soll.  

Ich werde auch einen ergänzenden Bericht erstellen, der vor dem Gerichtstermin zur 
Zustimmung vorgelegt werden soll. Mein ergänzender Bericht wird nach diesem Bericht, und 
vor dem Umsetzungsdatum erstellt, um die Auswirkungen von Ereignissen oder 
Entscheidungen zu beurteilen, die nach der Veröffentlichung dieses Berichts eingetreten sind. 

1.2 Unabhängigkeit und Qualifikationen 
Ich bin Fellow des Institute and Faculty of Actuaries in Großbritannien und habe über 28 Jahre 
Erfahrung in der Lebensversicherungsbranche. Ich besitze eine (lebenslange) Zulassung als 
Chief Actuary, die durch das Institute and Faculty of Actuaries ausgestellt wurde und es mir 
erlaubt, bestimmte vorbehaltene versicherungsmathematische Funktionen in Bezug auf das 
Lebensversicherungsgeschäft in Großbritannien auszuführen. 

Ich führe diese Arbeit als Partner der KPMG LLP in Großbritannien aus. Weder ich noch ein 
Mitglied meiner Familie sind Versicherungsnehmer von Equitable Life. Weder ich noch ein 
Mitglied meiner Familie unterhalten eine andere finanzielle Beziehung zur Equitable Life. KPMG 
LLP hat während des Zeitraums meiner Arbeit als PIE für dieses Scheme keine anderen 
Aufgaben für Equitable Life durchgeführt. 

Weder ich noch ein Mitglied meiner Familie sind Versicherungsnehmer der Utmost Life and 
Pensions oder eines Unternehmens der Utmost-Unternehmensgruppe, dem Eigentümer von 
Utmost Life and Pensions. Weder ich noch ein Mitglied meiner Familie halten Anteile oder 
finanzielle Beteiligungen an der Utmost-Unternehmensgruppe oder an Oaktree Capital 
Management, einer Firma, die der Utmost-Unternehmensgruppe Kapital bereitstellt. Ich 
verwende die Hargreaves-Lansdown-Plattform, halte aber keine Anteile oder andere 
Beteiligungen an Hargreaves Lansdown. Weder ich noch ein Mitglied meiner Familie halten 
Anteile oder finanzielle Beteiligungen an Jardine Lloyd Thompson, die den 
Versicherungsnehmer von Equitable Entscheidungshilfe und Unterstützung bereitstellen 
werden.  
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1.3 Verwendete Quellen und Einschränkungen 
Bei der Durchführung meiner Arbeit habe ich mich auf die Richtigkeit und Vollständigkeit von 
Informationen und Daten, die mir von der Society sowohl schriftlich als auch mündlich zur 
Verfügung gestellt werden, verlassen. Ich habe die Informationen basierend auf meiner 
allgemeinen Kenntnis der Lebensversicherungsbranche bezüglich Kohärenz und 
Angemessenheit berücksichtigt, habe jedoch, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
angegeben ist, die Informationen nicht anderweitig verifiziert.  

Gleichzeitig habe ich mich bei der Erstellung des Inputs für meine Analyse auf die internen 
Systeme und Kontrollen der Society verlassen (Daten zum 31. Dezember 2017 und 31. 
Dezember 2018) und habe diese Daten nicht konkret geprüft.  

Ich habe mich zudem auf die Governance-Strukturen der Society verlassen, welche die 
Verwendung externer unabhängiger Prüfungen und interner Peer-Reviews sowie die formelle 
Abzeichnung, Hürden auf Ebene des leitenden Ausschusses sowie Prüfungen der zweiten und 
dritten Verteidigungslinie umfassen. Insbesondere habe ich mich auf die Tatsache verlassen, 
dass die Society einen Vorstand hat, dessen Mehrheit von der Gesellschaft unabhängig ist und 
keine finanzielle Beteiligung an den Ergebnissen des Schemes hat und die, da sie sowohl 
Directors als auch genehmigte Personen gemäß dem Versicherungsregulierungssystem sind, 
bestimmte aufsichtsrechtliche und treuhänderische Verantwortlichkeiten haben. Die 
Governance-Struktur der Society umfasst zudem einen für die Versicherungsnehmern mit 
überschussbeteiligten Verträgen zuständigen Unterausschuss (With-Profits Sub-Committee) mit 
einem unabhängigen Versicherungsmathematiker als Mitglied, der sich um Angelegenheiten 
kümmert, die die Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung betreffen, und in Bezug auf 
solche Angelegenheiten eine weitere Kontrolle bietet. Schließlich habe ich mich auch darauf 
verlassen, dass das Executive Management in Bezug auf das Ergebnis des Schemes keinen 
finanziellen Anreiz hat.  

Ich bin kein Experte in Rechtsfragen und habe keine Qualifikationen bezüglich britischen 
Rechts (weder bezüglich Versicherungsvorschriften noch anderweitig). Ich bin daher nicht in der 
Lage, eine Meinung zu Rechtsfragen abzugeben. Angesichts der Art der Aufgabe, um die ich zu 
erfüllen gebeten wurde, ist es jedoch wichtig, dass ich den Kontext für die Vorschläge der 
Society verstehe. Um sicherzustellen, dass ich über ein Verständnis dieser Rechtsfragen 
verfüge, habe ich entweder die Option, meine eigenen Rechtsberater um Beratung bzw. die 
Durchführung einer rechtlichen Prüfung zu bitten oder die Beratung durch die Rechtsberater der 
Society, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP („Freshfields“), und des Rechtsbeistands, den sie 
auf einer streng vertraulichen Basis und ohne Verzicht auf das Anwaltsprivileg der Society in 
dieser Empfehlung konsultiert haben, in Anspruch zu nehmen.  

Hinsichtlich aller relevanten Angelegenheiten habe ich jede davon einzeln geprüft, aber ich hielt 
es nicht für notwendig, für meine Aufgabe eine unabhängige Rechtsberatung in Anspruch zu 
nehmen. Ich hielt es für angemessen, auf die von Freshfields und dem durch die Society 
konsultierten Rechtsbeistand gegebene Beratung zurückzugreifen. Meine Begründung dafür 
lautet wie folgt: 

¾ Freshfields ist eine große internationale Anwaltskanzlei und ihre Mitarbeiter und Partner 
haben umfassende Erfahrung mit dem britischen Versicherungsrecht. Diese Erfahrung 
erstreckt sich sowohl auf Schemes of Arrangements im Allgemeinen, als auch auf 
Vereinbarungen, die britische Versicherungsgesellschaften betreffen. Ich bin der Meinung, 
dass sie für dieses vorgeschlagene Scheme über angemessene Qualifikationen und 
Kenntnisse verfügen; 
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¾ Die Informationen von Freshfields, die ich genutzt habe, sind weitgehend faktischer Natur 
und decken insbesondere die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Verträgen ab, die für 
die Struktur des Schemes relevant sind. Ich bin der Auffassung, dass die von Freshfields 
bereitgestellten Informationen und Analysen nicht wesentlich anders als die Informationen 
und Analysen sind, die ich erhalten hätte, wenn ich hinsichtlich des vorgeschlagenen 
Schemes meine eigenen Rechtsberater in Anspruch genommen hätte; 

¾ Der konsultierte Rechtsbeistand besteht aus Experten in ihren Bereichen, und ich bin der 
Auffassung, dass die von ihnen vorgebrachten Meinungen nicht wesentlich anders sind als 
eine Meinung, die ich erhalten hätte, wenn ich hinsichtlich des vorgeschlagenen Schemes 
andere Rechtsbeistände befragt hätte. 

Es ist wichtig zu beachten, dass Freshfields und der von der Society konsultierte 
Rechtsbeistand nicht von mir beauftragt wurden und diese daher mir gegenüber für 
bereitgestellte Informationen und Analysen, die mir zur Verfügung gestellt wurden, nicht haften.  

Ich habe Freshfields in Bezug auf die rechtliche Wirkung des Schemes in England und anderen 
Gerichtsbarkeiten und den Mechanismen für die Genehmigung des Schemes konsultiert. 

Die finanzielle Lage der Society vor dem Scheme, insbesondere die beste Schätzung der 
Verbindlichkeiten und die zugrundeliegenden Annahmen, wurden externen Prüfungen 
unterzogen. Obwohl andere Komponenten der Finanzprognosen, die in der Analyse in meinem 
Bericht berücksichtigt wurden, nicht Gegenstand einer externen Prüfung waren, wurden sie 
einem formellen Prüfungsprozess innerhalb der Society unterzogen. Ich bin davon überzeugt, 
dass es angemessen ist, sich auf die Richtigkeit dieser Zahlen zu verlassen.  

Sofern die Übertragung von Vermögenswerten auf Utmost Life and Pensions und ihre 
verbundenen Unternehmen nach Umsetzung des Schemes stattfindet, habe ich mich auf die 
Governance-Regelungen der Society und insbesondere die relevanten unabhängigen 
Prüfungen von Übertragungen von Vermögenswerten verlassen, um sicherzustellen, dass sie 
mit dem Part VII-Scheme-Dokument, das umgesetzt werden wird, übereinstimmen.  
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2 Kurzzusammenfassung und Schlussfolgerungen 

2.1 Allgemeine Schlussfolgerungen zum Scheme 
Ich habe das vorgeschlagene Scheme und die entsprechenden Abstimmungsmodalitäten 
überprüft und habe alle relevanten Aspekte berücksichtigt, die sich auf die 
Versicherungsnehmer der ELAS auswirken können.  

Das Scheme stellt sicher, dass alle zur Ausschüttung verfügbaren Vermögenswerte so bald wie 
möglich unter den berechtigten Versicherungsnehmern mit überschussbeteiligten Verträgen 
ausgeschüttet werden. Dies wirkt dem Tontine-Effekt entgegen, der mit der Abwicklung des 
geschlossenen überschussbeteiligten Fonds entsteht, nämlich, dass steigende Kapitalbeträge 
an Versicherungsnehmer ausgezahlt werden, die länger bleiben, da Vermögenswerte gehalten 
werden, um die Kapitalanforderungen abzudecken.  

Bitte beachten Sie, dass die steigenden Kapitalbeträge nicht notwendigerweise an 
Versicherungsnehmer ausgezahlt werden, die länger bleiben. Kapital muss in Bezug auf die 
Risiken gehalten werden, die für überschussbeteiligten Fonds weiterhin bestehen. Sollten diese 
Risiken aber eintreten, müssen die damit verbundenen Kosten durch dieses Kapitel gedeckt 
werden, und im Fall von ELAS müssten Mehrkosten, die nicht von diesem Kapital gedeckt 
werden, durch die Verringerung von Leistungen an Versicherungsnehmer ausgeglichen werden 
(an erster Stelle durch eine Reduzierung des Kapitalzuteilungsfaktors). Das Scheme mindert 
das Risiko, dass es zu einer solchen Situation kommen könnte. 

Alles in allem schätze ich das Scheme als fair ein. Ich denke, dass es angemessen ist, dass zur 
Ausschüttung aller verfügbaren Vermögenswerte von ELAS in Form einer Anhebung des 
Vertragswerts der Wegfall der Investmentgarantien (einschließlich aller garantierten jährlichen 
Erhöhungen) und der Rechte zum Wechsel in den überschussbeteiligten Fonds erforderlich ist. 
Ich denke, dass die Umwandlung in fondsgebundene Verträge eine geeignete Lösung ist. 

Meine Schlussfolgerungen hinsichtlich der Auswirkungen des Schemes auf die Scheme-
Versicherungsnehmer sind nachfolgend zusammengefasst: 

¾ Die Society hat die wahrscheinlich relevanten Alternativen zum Scheme – einschließlich 
Verkauf, Fusion, Outsourcing, vollständiger Liquidation, Umwandlung in Verträge ohne 
Überschussbeteiligung – erwogen, um sicherzustellen, dass die angemessenste Option 
ausgewählt wird. Auf Grundlage meiner in meinem Gesamtbericht dargelegten Analyse 
schließe ich, dass das Scheme für Versicherungsnehmer angesichts der Abwicklung die 
angemessenste Option ist. 

¾ Die Society schüttet derzeit über den Kapital-Zuteilungsfaktor („CEF“) Kapital (die 
Kapitalzuteilung) an überschussbeteiligte Verträge aus. Die Struktur der vorgeschlagenen 
Anhebung im Rahmen des vorgeschlagenen Schemes entspricht dem Modus, mit dem der 
CEF derzeit auf die Vertragswerte und auf CWP-Verträge angewendet wird, und ist ein 
fairer Ansatz. 



Equitable Life | Informationsbroschüre |  157

Anhänge

  
 High Court of Justice 
  
 Zusammenfassender Bericht des unabhängigen Experten über das beabsichtigte 

Scheme of Arrangement gemäß Part 26 des Companies Act 2006 
 

7 
 

¾ Ich stimme den Gründen der Society zu, Garantien bezüglich der garantierten 
Mindestrentenleistungen (Guaranteed Minimum Pensions, „GMPs“), garantierten 
Rentensätze (Guaranteed Annuity Rates, „GARs“) und bestimmten Versicherungsleistungen 
vom Vergleich auszuschliessen, wobei beachtet werden muss, dass es rechtlich nicht 
möglich ist, die GMPs in den Vergleich einzuschliessen. Die Auswirkungen des nicht 
erfolgenden Vergleichs der GARs und der Versicherungsleistungen auf die Anhebung 
unterscheiden sich nicht wesentlich von den Auswirkungen, die im Falle eines Vergleichs 
auftreten würden.  

¾ Ich habe die Unterschiede in dem Ausmaß berücksichtigt, in dem andere Gruppen von 
Versicherungsnehmern im Rahmen des Schemes bessergestellt werden könnten. Ich 
komme zu dem Schluss, dass die Anhebung ein faires Ergebnis ist. 

¾ Ich betrachte den Ansatz zur Berechnung der zur Ausschüttung zur Verfügung stehenden 
Vermögenswerte als angemessen. 

¾ Die Annahmen und Bewertungen, die für die Berechnung der Anhebung und die 
Abwicklungsberechnungen verwendet wurden, sind angemessen, und ich möchte 
insbesondere anmerken, dass keine Voreingenommenheit des Managements dahingehend 
besteht, dass eine Art von Versicherungsnehmer anders behandelt wird als eine andere. 

¾ Die Modelle, die für die Berechnung der Anhebungs- und Fairness-Tests verwendet 
werden, wurden angemessenen Prüfungen und Kontrollen unterworfen. 

¾ Für Fonds, die auf GBP (Sterling-Pfund) basieren, sind die Investmentoptionen und 
Gebühren für die ersten sechs Monate nach dem Umsetzungsdatum angemessen und 
entsprechen den Marktgepflogenheiten. Nach diesen sechs Monaten werden die Fonds von 
Rentenversicherungsnehmern, die keine Anlagewahl getroffen haben, über weitere sechs 
Monate vermutlich in eine altersorientierte Anlage – in entweder einem Multi-Asset 
Moderate Fonds, einem Multi-Asset Cautious Fonds oder dem Geldmarktfonds – 
umgewandelt, was ich für angemessen erachte. Die Gebühren dieser Fonds stehen im 
Einklang mit den Marktgepflogenheiten. 

¾ Ich habe die Default-Fonds und die zusätzlichen Investmentfonds geprüft, die entwickelt 
werden, und glaube, dass diese angemessen eine Reihe von möglichen Risikoneigungen, 
die Versicherungsnehmer haben könnten, abdecken, und ich erachte insbesondere die 
breitgefächerte Zusammensetzung des Anlage-Portfolios der voreingestellten Fonds für 
angemessen. 

¾ Scheme-Verträge in Euro oder USD werden eine begrenzte Auswahl an Fonds haben, aus 
denen gewählt werden kann. Angesichts der sehr geringen Größe der entsprechenden Fonds 
ist es nicht wirtschaftlich, dass alle ELAS-Versicherungsnehmer mehrere einzurichtende 
Fonds finanzieren, und gleichzeitig würden die laufenden Verwaltungskosten, die die irischen 
und Euro-Versicherungsnehmer im Fonds zu tragen hätten, auch bei solchen Fonds groß 
und nicht wettbewerbsfähig werden. In einer solchen Situation erscheint es mir sinnvoll, 
sowohl eine risikoarme Option für die betroffenen Versicherungsnehmer, als auch eine 
Option anzubieten, die ein gewisses Wachstumspotenzial bietet.  

¾ Die irischen Scheme-Verträge, die in den Irish Managed Fonds investieren, werden einem 
höheren Währungsrisiko als derzeit bestehend ausgesetzt sein. Ich verstehe die 
Begründung für die angebotenen Entscheidungen und bestätige, dass die Scheme-
Versicherungsnehmer klare Mitteilungen hinsichtlich der begrenzten Entscheidungen und 
damit einhergehenden Risiken erhalten haben. 
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¾ Utmost Life and Pensions garantiert, dass die Gebühren für den Secure Cash Investment 
Fund nicht mehr als 50 Basispunkte (BPS) betragen und nicht höher als die Rendite sein 
werden (d. h. der Anteilspreis wird nicht unter den Preis am Umsetzungsdatum fallen). Die 
jährliche Verwaltungsgebühr für die fondsgebundenen Fonds übersteigt unter keinen 
Umständen 100 BPS und die Gebühren werden, außer bei Vorliegen bestimmter 
Umstände, nicht mehr als 75 BPS betragen. Ich denke, dass dies fair ist. 

¾ Die Kriterien, gemäß derer die Society die Fairness der Anhebung überprüft, sind 
angemessen und einheitlich für verschiedene Gruppen von Versicherungsnehmern. 

¾ Die Fristen und Modalitäten der Abstimmung entsprechen meinen Erwartungen. 

¾ Ich habe die von Freshfields durchgeführte Analyse überprüft, um festzustellen, inwieweit 
Versicherungsnehmer eine einzige Klasse bilden können, und ich habe keinen Grund 
gefunden, diese Analyse und Schlussfolgerung als unangemessen zu betrachten.  

¾ Ich stimme der Analyse der Society zu, dass die Treuhänder der Gruppenverträge die 
Gläubiger und Mitglieder der Society sind. Ich stimme darin überein, dass es unpraktisch 
ist, es jedem Mitglied eines Gruppenvertrags zu erlauben, abzustimmen (wenn der 
Treuhänder ein Versicherungsnehmer ist). Ich stelle jedoch fest, dass es die Absicht von 
Equitable ist, es den Gruppenverträgen zu ermöglichen, ihr Stimmrecht zu teilen, wenn sie 
dies wünschen. Dies ermöglicht eine genauere und fairere Vertretung der Ansichten der 
Begünstigten.  

¾ Meiner Ansicht nach hat die Society ein angemessenes Maß an Ressourcen zum Auffinden 
von Versicherungsnehmern, zu denen sie keine gültigen Adressen hat, angewendet, und ich 
halte diese Maßnahmen seitens der Society für fair. Darüber hinaus ist die Wesentlichkeit der 
stillen Vermögenswerte derzeit gering. Die Erfahrung zeigt, dass Kunden die Society 
kontaktieren, wenn sie ihre Leistungen in Anspruch nehmen möchten. Ich halte es daher für 
wahrscheinlich, dass die stillen Vermögenswerte niedrig bleiben, was jedoch möglicherweise 
nicht der Fall ist. Ich berücksichtige den Ansatz der Society zur Behandlung dieser Verträge.  

¾ Jene Verträge, die durch Tod oder verpflichtende Vertragsbeendigung zwischen dem 
Gerichtstermin zur Zustimmung (unter der Annahme, dass die Scheme genehmigt wird) und 
dem Datum, an dem die Anhebung und andere Änderungen gemäß des Scheme umgesetzt 
werden, auslaufen, wenn der Versicherungsnehmer nicht in der Lage ist, diese Situation zu 
ändern, erhalten die Anhebung. Ich erachte den Ansatz bezüglich dieser Verträge (Legacy-
Verträge) als fair. 

¾ Ich erachte es als fair, die Anhebung auf die zwischen dem 31. Dezember 2014 und dem 
31. Dezember 2017 bezahlten Beiträge anzuwenden. Ich erkläre mich zudem damit 
einverstanden, dass Versicherungsnehmer, die Beiträge noch am Stichtag zum 31. 
Dezember 2017 einzahlen, für den potenziellen zukünftigen Verlust von GIR auf Beiträge, 
die sie möglicherweise zukünftig eingezahlt hätten, entschädigt werden sollten.  

¾ Parallele gerichtlich genehmigte Schemes werden sowohl in Guernsey als auch in Jersey für 
die Verträge in diesen Gerichtsbarkeiten durchgeführt, und ich erachte es als fair, dass die 
Bedingungen der Übertragung denen gleichen, die bei den Scheme-Versicherungsnehmern 
angewandt werden.  

¾ In meinem ergänzenden Bericht werde ich zu den Prozessen und Governance, die die 
Berechnung der Anhebung betreffen, schlussfolgern, und ich werde bestätigen, ob diese 
angemessen sind, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse vollständig, genau und konsistent 
mit der beabsichtigten Methodik sind. 
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Meine Schlussfolgerungen hinsichtlich der Auswirkungen des Schemes auf die 
deutschen Versicherungsnehmer nach britischem Vorbild: 

¾ Die Gründe dafür, diese Versicherungsnehmer nicht in das Scheme einzubeziehen, sind 
stichhaltig. 

¾ Die Behandlung dieser Versicherungsnehmer ist sowohl in Bezug auf diese 
Versicherungsnehmer als auch auf diejenigen, die vom Scheme betroffen sind, gerecht. 
Insbesondere ist die Zuordnung von Vermögenswerten an die deutschen 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten Verträgen nach britischem Vorbild gerecht. 

¾ Ich denke, dass die Grundsätze und Praktiken der Finanzverwaltung („PPFM“) 
angemessenen Schutz für Versicherungsnehmer bieten. 

Meine Schlussfolgerungen hinsichtlich der Auswirkungen des Schemes auf 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten Verträgen nach deutschem Vorbild bzw. 
mit nicht überschussbeteiligten Verträgen, einschließlich auf Versicherungsnehmer mit 
fondsgebundenen Verträgen: 
Der Chief Actuary hat festgestellt, dass als Ergebnis des Schemes keine wesentliche 
nachteilige Auswirkung auf die Leistungserwartungen bei den nicht überschussbeteiligten 
Verträgen der Society, einschließlich bei den fondsgebundenen Verträgen und den 
überschussbeteiligten Verträgen nach deutschem Vorbild, zu erwarten ist. Ich habe den vom 
Chief Actuary erstellten Bericht geprüft und stimme ihm zu. 

Andere berücksichtigte Bereiche: 

Davon ausgehend, dass das Scheme vom Gericht genehmigt wird und die 
Versicherungsnehmer für dessen Umsetzung stimmen, besteht das Risiko, dass sich die 
Anhebung für die Scheme-Versicherungsnehmer zwischen dem Zeitpunkt der Berechnung der 
den Versicherungsnehmern über deren persönlichen Illustration mitgeteilten Anhebung und 
dem Umsetzungsdatum möglicherweise wesentlich ändert. Der Zeitpunkt, an dem 
Versicherungsnehmer freiwillig ausscheiden, könnte ebenfalls eine Auswirkung auf die 
Anhebung haben; wenn weniger Versicherungsnehmer als erwartet ausscheiden, wird die 
Anhebung auf mehr Verträge verteilt und fällt daher niedriger aus (und umgekehrt). Ich denke 
jedoch, dass das Scheme immer noch gerecht und angemessen sein wird, und das zu 
erwartende Wahrscheinlichkeit einer wesentlichen Änderung für die Anhebung gering ist. 

Das Risiko, das aufgrund von Marktfluktuationen entsteht, wird weitgehend abgeschwächt, da 
die Vermögenswerte zu diesem Zeitpunkt aus Barmitteln bestehen sollten. 

Ich gehe davon aus, dass, wenn das Scheme aus welchem Grund auch immer nicht 
durchgeführt wird, es keine wesentlichen Auswirkungen auf die Leistungserwartungen geben 
wird, und dass es keine wesentlichen Auswirkungen auf die Sicherheit der Leistungen geben 
wird. Die bestehenden Probleme, die derzeit bereits bei der Abwicklung bestehen, werden 
jedoch weiterhin bestehen. 

Bezüglich der Mitteilungen und personalisierten Prognosen, die ich überprüft habe, hat die 
Society meine Kommentare aufgenommen, und ich bin der Auffassung, dass diese 
Kommunikation für die Versicherungsnehmer angemessen ist und Informationen auf 
unvoreingenommene Weise übermittelt. 
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Ich erachte das Niveau an Unterstützung im Hinblick auf Entscheidungshilfe und Beratung als 
geeignet, die zur Verfügung stehenden Zuzahlungsbeträge als fair und die involvierten Kosten 
im Verhältnis zur Gesamtanhebung als nicht wesentlich.  

2.2 Die Begründung des Schemes 
Um ihre fortgesetzte Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten, muss die Society zur Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Kapitalanforderungen Vermögenswerte zurückhalten Sie muss zudem in Anlagen 
mit niedrigerem Risiko investieren, die eine niedrigere erwartete Rendite aufweisen, um 
potenzielle Schwankungen bei der Zahlungsfähigkeit zu vermeiden, die durch die volatileren 
Renditen entstehen, die mit Anlagen mit höherem Risiko einhergehen. Da die Society sich in 
der Abwicklung befindet, bedeutet die Notwendigkeit, diese Vermögenswerte zu halten, dass es 
schwieriger werden wird, Vermögenswerte im Laufe der Zeit gerecht an die 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten Verträgen auszuschütten. Es besteht auch ein 
Risiko, dass mehr Versicherungsnehmer den Eintritt in den Ruhestand und die 
Inanspruchnahme ihrer Versicherungsleistungen verzögern, wodurch die Investmentgarantien 
kostenintensiver werden, was es weiter erschwert, die Vermögenswerte fair und schnell 
auszuschütten. Die finanziellen Auswirkungen dieses Risikos sind höher, wenn, so wie dies 
heute der Fall ist, die Zinssätze niedrig sind und wenn Verträge eine längere Lebensdauer 
aufweisen. Darüber hinaus wird es, da die Anzahl der Verträge kleiner wird, schwierig, die 
Kosten im Einklang mit der Abwicklung zu reduzieren, sodass die Kosten pro Vertrag steigen 
könnten. 

Ein Teil dieser Vermögenswerte wird über die Kapitalzuteilung ausgeschüttet, die angewandt 
wird, wenn der Versicherungsnehmer seine Leistungen erhält.  

Die Kapitalzuteilung ist von ELAS so geregelt, dass ein akzeptabel geringes Risiko besteht, 
zukünftige Ausschüttungen kürzen zu müssen, um die Interessen der Versicherungsnehmer, 
die längerfristig Leistungen empfangen, zu schützen. Ein Ermessensentscheid ist jedoch 
erforderlich, um die Entwicklung einer Tontine zu vermeiden. Die Einrichtung einer 
Kapitalzuteilung auf zu niedrigem Niveau wirkt den Interessen der Versicherungsnehmer, die 
kurzfristig Leistungen empfangen, entgegen, da Kapital von den Ausscheidenden einbehalten 
wird, und verstärkt die Entwicklung einer Tontine. 

Es gibt daher eine unvermeidliche Spannung zwischen dem Erreichen eines stabilen 
Kapitalzuteilungsniveaus und einer schnellstmöglichen Ausschüttung des Kapitals. 

Das Scheme zielt darauf ab, diese Probleme zu beseitigen, indem die Vermögenswerte, die 
derzeit nicht ausgeschüttet werden können, den überschussbeteiligten Verträgen zugewiesen 
werden, die dann sofort in fondsgebundene Verträge umgewandelt werden. Wenn ein 
Versicherungsnehmer entscheidet, seine Leistungen nach dem Umsetzungsdatum abzurufen, 
bilden diese Beträge einen Teil seiner Leistungen. Bei allen überschussbeteiligten Verträgen ist 
diese erhöhte Leistung mit Stand zum Umsetzungsdatum höher als diejenige, die er erhalten 
würde, wenn das Scheme nicht umgesetzt würde (basierend auf dem aktuellen Niveau der 
Kapitalzuteilung).  

Darüber hinaus können Versicherungsnehmer im Rahmen des Schemes einen ihren 
Bedürfnissen angemessenen Investmentfonds mit der Möglichkeit auswählen, zusätzliche 
Renditen zu erzielen, indem sie in risikoreichere Vermögenswerte investieren als diejenigen, in 
die derzeit durch den überschussbeteiligten Fonds investiert wird. Beispielsweise erwartet man 
von Aktien, dass sie langfristig höhere Renditen erzielen als Anleihen, aber die Aktienrenditen 
sind volatiler und haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr Wert sinkt. Solche Anlagen 
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mit der Möglichkeit, höhere Renditen zu erzielen, werden von der Society für ihren 
Geschäftsbereich mit Überschussbeteiligung aufgrund des Kapitals, das zurückbehalten werden 
müsste, um die Investmentgarantien gegen die Wahrscheinlichkeit abzusichern, dass die 
Anlagewerte fallen könnten, nicht gehalten.  

Ich denke, dass es angemessen ist, dass zur Ausschüttung aller verfügbaren 
Vermögenswerte von ELAS in Form einer Anhebung des Vertragswerts der Wegfall der 
Investmentgarantien (einschließlich aller garantierten jährlichen Erhöhungen) und der 
Rechte zum Wechsel in den überschussbeteiligten Fonds erforderlich ist. Ich denke, 
dass die Umwandlung in fondsgebundene Verträge eine geeignete Lösung ist. 

Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 6.1. meines vollständigen Berichts, und meine 
Analyse findet sich in Abschnitt 10 meines vollständigen Berichts. 

2.3 Vorgang und Fristen 
Damit das Gericht das Scheme genehmigen kann, muss ELAS festlegen, ob die vom Scheme 
betroffenen Versicherungsnehmer eine einzige Klasse oder mehrere Klassen darstellen. Die 
Society hat vorgeschlagen, dass alle Versicherungsnehmer, die dem Scheme unterliegen, eine 
einzige Klasse von Gläubigern bilden. Die entsprechende rechtliche Prüfung verlangt, dass eine 
Klasse „auf diejenigen Personen beschränkt sein muss, deren Ansprüche nicht so 
unterschiedlich sind, dass es ihnen unmöglich ist, sich zusammen im Hinblick auf ihre 
gemeinsamen Interessen zu beraten“, im Hinblick darauf, wie diese gesetzlichen Rechte im 
Rahmen des Schemes behandelt werden. 

Bei Gruppenrentenverträgen haben in den meisten Fällen die Treuhänder eines 
Gruppenvertrags, und nicht die Mitglieder eines Gruppenvertrags, das gesetzliche Recht, über 
das Scheme abzustimmen. Gruppenvertragstreuhänder können ihre Stimme auf eine Weise 
aufteilen, die die Präferenzen ihrer Mitglieder repräsentiert.  

Der Vorschlag ist in zwei Teile aufgeteilt: 

Teil eins ist:  
- die Steigerung von Vertragswerten bei überschussbeteiligten Verträgen durch einem 
sofortigen einmaligen Betrag 
- der Wegfall aller Investmentgarantien und Rechte zum Wechsel in den überschussbeteiligten 
Fonds 
- und die Umwandlung von überschussbeteiligten Verträgen in fondsgebundene Verträge. 

Teil Zwei ist die Übertragung fast aller Geschäfte der Equitable an die Utmost Life and 
Pensions. 

Dies würde durch drei separate Vorgänge geschehen, von denen erwartet wird, dass sie 
gleichzeitig eintreten: 

1. Das Scheme of Arrangement  

Das Scheme ist eine Vereinbarung zwischen der Equitable und ihren Scheme-
Versicherungsnehmern. Es handelt sich um einen unter gerichtlicher Aufsicht stehenden 
rechtlichen Vorgang, der nur durchgeführt werden kann, wenn er durch eine Abstimmung der 
Scheme-Versicherungsnehmer genehmigt wird, wenn die Satzungsänderung von berechtigten 
Mitgliedern (siehe unten) gebilligt und das Scheme und die Part VII-Übertragung gerichtlich 
genehmigt werden. 
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2. Änderung der Satzung 

Berechtigte Mitglieder sind aufgefordert, auf einer außerordentlichen Hauptversammlung 
(Extraordinary General Meeting, „EGM“), im Nachgang zum Umwandlung der Mitglieder mit 
überschussbeteiligten Verträgen in solche mit fondsgebundenen Verträgen, über den Vorschlag 
abzustimmen, Utmost Life and Pensions zum alleinigen Mitglied der Society zu machen. 

3. Part VII-Übertragung der Society und fast aller ihrer Verträge an Utmost Life and Pensions 

Bei der Übertragung handelt es sich um einen rechtlichen Vorgang, der gerichtlich genehmigt 
werden muss, bevor er durchgeführt werden kann. Das Scheme wird nicht umgesetzt, wenn die 
Part VII-Übertragung nicht gerichtlich genehmigt wird. Bei der Part VII-Übertragung werden die 
britischen Scheme-Verträge unmittelbar nach der Umwandlung in fondsgebundene Verträge an 
die Utmost Life and Pensions übertragen. Fast alle anderen ELAS-Verträge werden bei der Part 
VII-Übertragung gleichzeitig auch an die Utmost Life and Pensions übertragen.  

Die Abstimmungsmodalitäten und Zeitpläne sind nachfolgend aufgeführt: 

Datum Beabsichtigter Meilenstein 

22. Juli 2019 (Jersey, Woche beginnend am 
29. Juli 2019) 

Einberufungsanhörung (erste Gerichtsanhörung) 

30. September 2019 Berechnungsdatum 

1. November 2019 Sitzung der Versicherungsnehmer 

1. November 2019 EGM 

22. und 25. November 2019 Gerichtstermin zur Zustimmung (zweite 
Gerichtsanhörung) 

Woche, die am 25. November 2019 beginnt Datum des Inkrafttretens des Schemes  

1. Januar 2020 Umsetzungsdatum 

 

Bei dieser Einberufungsanhörung wird die Society vor Gericht Folgendes beantragen: 

- (i) Erlaubnis zum Einberufen einer Sitzung der Scheme-Versicherungsnehmer (die 
Sitzung der Versicherungsnehmer) 

- (ii) Bestätigung der Klassenanalyse, d. h., dass die Scheme-Versicherungsnehmer als 
einzige Klasse abstimmen können; und  

- (ii) Genehmigung der vorgeschlagenen Methode zur Einladung der Scheme-
Versicherungsnehmer zu dieser Sitzung. 

Die Wahlunterlagen der Versicherungsnehmer, einschließlich einer personalisierten Illustration 
und eines Abstimmungsformulars, werden nach der Einberufungsanhörung mitsamt einer 
ausführlichen Erklärung der Rahmenbedingungen des Schemes, sowie der Einzelheiten zur 
Sitzung der Versicherungsnehmer ausgestellt. 
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Das Berechnungsdatum 

¾ Die Anhebung um den sekundären Prozentsatz (der zusätzliche Prozentsatz für die 
Anhebung, der auf die Anhebung um den primären Prozentsatz angewendet wird, um den 
Restwert von Garantien von Versicherungsnehmern, die aufgegeben werden, 
widerzuspiegeln) und Fairness-Anpassungen werden am Berechnungsdatum festgesetzt.  

Die Sitzung der Versicherungsnehmer  

¾ Wenn Scheme-Versicherungsnehmer in der Sitzung der Versicherungsnehmer (mit den 
erforderlichen Mehrheiten) zustimmend abstimmen und die Bedingungen des Scheme 
erfüllt werden, muss das Scheme bei der zweiten Gerichtsanhörung (der Gerichtstermin zur 
Zustimmung) genehmigt werden.  

¾ Es wird eine EGM-Abstimmung unmittelbar nach der Scheme-Abstimmung am selben Ort 
geben, um die Änderungen an der Satzung zu genehmigen. Dies muss als Voraussetzung 
für die Durchführung des Schemes als Beschuss angenommen werden:  

¾ Gruppenvertragstreuhänder haben auf der Sitzung der Versicherungsnehmer eine einzelne 
Stimme, aber sie haben die Möglichkeit, den Wert dieser Stimme nach Prozent in einer Weise 
zu teilen, die die Präferenzen ihrer Scheme-Mitglieder repräsentiert. In Bezug auf die 
Abstimmung über die Satzung können Gruppenverträge bis zu 10 Stimmen haben (eine 
Stimme pro 1.000 £, die bis zu einem Maximum von 10 versichert ist), die sie für oder gegen 
die Änderung an der Satzung aufteilen können; sie können ihre Stimme jedoch nicht 
aufteilen, wenn sie nur eine Stimme haben. 

¾ Gruppenvertragstreuhänder sind berechtigt, den Abstimmungswert ihrer Stimme in einem 
beliebigen Verhältnis aufzuteilen, damit sie bestmöglich die zugrundeliegenden 
wirtschaftlichen Eigentumsansprüche der Mitglieder widerspiegeln können. Der 
Abstimmungsprozess erlaubt dies implizit. Wenn Gruppentreuhänder ihr Stimmrecht 
aufteilen, wird ihre einzige Stimme zweimal gezählt – einmal für und einmal gegen das 
Scheme – und ihr Abstimmungswert wird gemäß ihrem Abstimmungswert aufgeteilt. 

Das Datum des Inkrafttretens des Schemes  

Das Datum, an dem der Scheme-Beschluss gemäß dem Scheme an den Registrar of 
Companies in England and Wales Registrar (Führer der Handelsregister in England und Wales) 
zugestellt wird.  

Das Umsetzungsdatum ist 

¾ das Datum, an dem die wesentlichen Aspekte des Schemes (Anhebung, Fondsbindung der 
Scheme-Verträge, Wegfall von Investmentgarantien und Rechten zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds) wirksam werden;  

¾ das Datum, an dem die Änderung der Satzung der Equitable wirksam wird;  

¾ das Datum, an dem die Part VII-Übertragung wirksam wird; und  

¾ das Datum, zu dem die Anhebung um den primären Prozentsatz (der Mindestprozentsatz 
für die Anhebung, die jeder Scheme-Versicherungsnehmer erhalten würde) festgesetzt 
wird.  
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2.4 Auswirkungen des Schemes auf Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen  
Das Ziel des Schemes besteht darin, für Scheme-Versicherungsnehmer die 
Investmentgarantien abzuschaffen und die überschussbeteiligten Verträge in fondsgebundene 
Verträge umzuwandeln. Ziel ist es, eine gerechtere und gleichmäßigere Verteilung von 
Vermögenswerten zu erreichen. Ein erforderlicher Schritt hierzu ist der Wegfall der 
Investmentgarantien. Mitglieder der Society werden als Ergebnis der Satzungsänderung alle 
Mitgliedschaftsrechte verlieren. 

Das Ergebnis für die Versicherungsnehmer hängt vom erwarteten Datum, an dem sie ihre 
Leistungen (die vom Alter abhängen können) abrufen, sowie von der Art des Vertrags und der 
Leistung ab. Zum Beispiel können Leistungen im Todesfall bei CWP-Verträgen von der 
unmittelbar vor der Umsetzung des Schemes verfügbaren Leistung nicht auf einem Minimum 
reduziert werden und Besitzer von RSP-Verträgen mit werthaltigen Investmentgarantien werden 
für die Aufgabe dieser Investmentgarantien entschädigt. Die Ergebnisse werden nachfolgend 
ausführlicher erörtert, weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 6.3 meines vollständigen 
Berichts und meine Analyse ist in Abschnitt 10.2 meines vollständigen Berichts zu finden. 

2.4.1 RSP- und CWP-Verträge 
Als Gegenleistung für die Aufgabe der Rechte zu einem zukünftigen Anspruch auf 
überschussbeteiligte Vermögenswerte und die Aufgabe von Investmentgarantien werden alle 
für die Ausschüttung verfügbaren Vermögenswerte (abzüglich Kosten) an die Scheme-
Versicherungsnehmer in Form einer Anhebung ihres derzeitigen Vertragswertes bei RSP-
Verträgen und des Rückkaufwerts bei CWP-Verträgen ausgeschüttet. 

Bei CWP-Verträgen wird die Mindestleistung im Todesfall auf der Höhe beibehalten, die sie 
unmittelbar vor der Umsetzung des Schemes hatte und verändert sich im Laufe der Zeit nicht, 
selbst wenn der Wert der fondsgebundenen Verträge auf null reduziert wird, solange der 
Versicherungsnehmer die aktuellen vertraglichen Beiträge weiterhin bezahlt. 

Es gibt viele Überlegungen, sowohl positive als auch negative, die bei der Erwägung der 
potenziellen Vorteile berücksichtigt werden müssen. Obwohl das Scheme die Probleme 
bezüglich der Tontine angeht, bedeutet dies doch, dass Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen ihre Investmentgarantien aufgeben, und es ist möglich, dass 
sie in einigen Fällen weniger zurückbekommen könnten, als sie im Rahmen der Abwicklung 
zurückbekommen hätten.  

Um zu entscheiden, ob das Scheme von allen Seiten fair war, habe ich die folgenden 
Auswirkungen auf Scheme-Versicherungsnehmer geprüft: 
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¾ Versicherungsnehmer, die ihren Vertrag länger laufen lassen möchten und die vielleicht 
stärker vom Tontine-Effekt profitiert hätten, sodass sie langfristig möglicherweise im 
Rahmen der Abwicklung bessergestellt wären, stehen einer wesentlichen Unsicherheit 
bezüglich des im Rahmen der Abwicklung zu erhaltenen Wertes gegenüber. Es besteht 
zudem ein Risiko, dass mehr Versicherungsnehmer den Abruf ihrer Leistungen aufschieben 
können, und daher weniger Vermögenswerte zum Ausschütten vorhanden wären, sodass 
die Versicherungsnehmer, die länger bleiben, nicht so stark von der Tontine profitieren 
könnten, wie sie es vielleicht erwartet haben.  

¾ Wenn das Scheme nicht umgesetzt wird, muss die Society sich mit der Tontine befassen, 
und es besteht Ungewissheit hinsichtlich folgender Aspekte: 

¾ wann Maßnahmen zur Handhabung der Tontine getroffen werden 

¾ welche Maßnahmen ergriffen werden, um die Tontine zu behandeln 

¾ der Auswirkungen etwaiger Aufwendungshöhen auf den Fonds 

¾ ob ein zukünftiger Käufer für die Society gefunden würde und was er für die 
Bereitstellung der Kapitalunterstützung berechnen würde. 

¾ Versicherungsnehmer mit Versicherungsnehmern mit überschussbeteiligten Verträgen 
geben ihre Investmentgarantien auf, und es ist unter bestimmten Umständen möglich, dass 
sie weniger zurückerhalten, als dies im Rahmen der Abwicklung der Fall gewesen wäre. 
Dies hängt unter anderem von den Anlageentscheidungen, die sie vornehmen, sowie den 
nach Umsetzung des Schemes erzielten Erträgen ab. Obwohl es Szenarien gibt, in denen 
Versicherungsnehmer weniger zurückerhalten, als dies im Rahmen der Abwicklung der Fall 
gewesen wäre, hat die Society Fairness-Indikatoren verwendet, um zu bewerten, inwieweit 
die Zuteilung der Anhebung fair ist. Meine Ansichten zu diesen finden Sie in Abschnitt 11.4 
meines vollständigen Berichts. Meiner Ansicht nach ist die sekundäre Anhebung eine 
faire Gegenleistung für die Aufgabe der Investmentgarantien und es spiegelt die 
Rücklagen wider, die Society selbst hinsichtlich der potenziellen Ansprüche halten 
würde. 

¾ Versicherungsnehmer, die ihren Status zur Beitragszahlung beibehalten haben, verlieren 
alle Investmentgarantien, die sie möglicherweise auf zukünftige Beiträge erhalten hätten. 
Beiträge, die zwischen dem 31. Dezember 2014 und dem 31. Dezember 2017 bezahlt 
wurden, erhalten keine Kapitalzuteilung, doch die Anhebung gilt für diese Beiträge. Die 
Anhebung auf Beiträge, die zwischen dem 31. Dezember 2014 und dem 31. Dezember 
2017 gezahlt wurden, deckt den Wert der verlorenen Investmentgarantien zu den 
erwarteten zukünftigen Beiträge ab und in den wenigen Fällen, in denen dies nicht der Fall 
ist, schließt die Society einen Zusatz zur sekundären Anhebung ein, um dies 
auszugleichen.  

¾ Die Versicherungsnehmer haben mehr Kontrolle über die Weise, auf die der erhöhte Wert 
ihres Vertrags angelegt wird, und diese Anhebung beträgt deutlich mehr als die derzeit 
verfügbaren 35 % CEF (d. h. Kapitalzuteilung). Ein Teil der Anhebung wird im Gegenzug 
für den Wert der Investmentgarantien, die der Versicherungsnehmer aufgibt, gewährt, und 
daher könnte ein risikoscheuer Versicherungsnehmer sich entscheiden, in weniger riskante 
Vermögenswerte zu investieren, um seiner Risikoneigung besser zu entsprechen und mehr 
Sicherheit bezüglich der Leistungen, die er erhält, zu gewährleisten, jedoch bezüglich des 
Zeitpunkts des Abrufs des Werts Flexibilität zu erhalten. Im normalen Verlauf (d. h. ohne 
das Scheme) sind Investmentgarantien verfügbar, sobald die Rentenversicherungsnehmer 
ein bestimmtes Alter erreichen (an diesem Datum oder danach); bei Lebensversicherungen 
an festgelegten Terminen oder bei CWP-Verträgen bei Tod oder Ablauf. Es sollte beachtet 
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werden, dass eine weniger riskante Vermögensstrategie zu niedrigen Renditen führen 
könnte, die weniger als die Inflation betragen könnten. 

¾ Der CEF ist variabel und wird nicht garantiert, daher gibt es keine Sicherheit, dass er 
zukünftig, oder in welcher Höhe, gezahlt wird, wenn die Society weiter abgewickelt wird. 

¾ Versicherungsnehmer, deren marktkonsistenter Wert der Investmentgarantien nach der 
Anhebung um den primären Prozentsatz höher ist als der angehobene Vertragswert (d. h., 
sie haben einen Restwert von Garantien), machen mit dem Erhalt dieses Wertes ab dem 
Umsetzungsdatum einen Gewinn, und die Mittel werden sofort (oder bei Rentenverträgen 
ab dem Alter von 55 Jahren) verfügbar. Im normalen Verlauf (d. h. ohne das Scheme) sind 
Investmentgarantien verfügbar, sobald die Rentenversicherungsnehmer ein bestimmtes 
Alter erreichen (an diesem Datum oder danach); bei Lebensversicherungen an 
festgelegten Terminen oder bei CWP-Verträgen bei Tod oder Ablauf. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass die Investmentgarantien zu einem Zeitpunkt historisch niedriger Zinssätze 
bewertet werden.  

¾ Versicherungsnehmer ohne Restwert von Garantien werden vom Erhalt der Anhebung 
profitieren, die wesentlich höher ist als das, was sie wahrscheinlich kurz- bis mittelfristig 
(ca. 5 bis 10 Jahre) laut bestehendem Abwicklungsplan erhalten würde.  

¾ In ähnlicher Weise werden Versicherungsnehmer, die voraussichtlich in der nahen Zukunft 
(unter 5 Jahren) ihre Leistungen unabhängig davon abrufen, ob dies auf eigenen Wunsch 
oder wegen Eintritts in den Ruhestand oder Ablauf geschieht, bessergestellt sein, da der 
CEF in den nächsten 12 Jahren wahrscheinlich nicht das Niveau der Anhebung erreicht. 

¾ Insgesamt hat die aktuelle Zusammensetzung des Anlage-Portfolios des 
überschussbeteiligten Fonds eine niedrige erwartete Rendite, da er hauptsächlich aus 
Staats- und einigen Unternehmensanleihen zusammengesetzt ist. Als Ergebnis des 
Schemes werden Versicherungsnehmer die Möglichkeit haben, in Vermögenswerte mit 
einer höheren potenziellen Rendite und zugleich jedoch mit dem Risiko einer höheren 
Volatilität zu investieren. 

 

2.4.2 GARs, GMPs und bestimmte Versicherungsleistungen 
Garantierte Mindestrentenleistungen („GMPs“), garantierte Rentensätze („GARs“) und 
bestimmte Versicherungsleistungen, einschließlich CWP-Leistungen im Todesfall, werden nicht 
beeinträchtigt. Die Investmentgarantien dieser Verträge werden jedoch beeinträchtigt, und im 
Gegenzug für die Aufgabe dieser Investmentgarantien werden diese Versicherungsnehmer eine 
sofortige Anhebung ihrer Vertragswerte erhalten.  

Die Society hat sich entschieden, GARs, die auf den Anteilswert auf dieselbe Weise 
Anwendung finden, wie sie auf den Vertragswert vor der Umsetzung des Schemes Anwendung 
gefunden haben, nicht in den Vergleich einzuschliessen. Die CWP-Leistung im Todesfall wird 
dem jeweils höheren der beiden Beträge – der Leistung im Todesfalle zum Umsetzungsdatum 
bzw. dem Vertragswert entsprechen.  

Die Society hat sich entschlossen, Versicherungsleistungen, die im Wesentlichen so bleiben wie 
vor der Umsetzung des Schemes, nicht in den Vergleich einzuschliessen. Bei CWP-Verträgen 
wird die Mindestleistung im Todesfall auf der Höhe beibehalten, die sie unmittelbar vor der 
Umsetzung des Schemes hatte und verändert sich im Laufe der Zeit nicht, selbst wenn der Wert 
der fondsgebundenen Verträge auf null reduziert wird, solange der Versicherungsnehmer die 
aktuellen vertraglichen Beiträge weiterhin bezahlt. 
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GMP-Leistungen können nicht in den Vergleich eingeschlossen werden und würden für die 
Verträge nach dem Umsetzungsdatum und der Übertragung an die Utmost Life and Pensions 
weiterhin gelten 

Ich stimme den Gründen der Society zu, Garantien bezüglich der garantierten 
Mindestrentenleistungen (Guaranteed Minimum Pensions, „GMPs“), garantierten 
Rentensätze (Guaranteed Annuity Rates, „GARs“) und bestimmten 
Versicherungsleistungen nicht in den Vergleich einzuschliessen, wobei beachtet werden 
muss, dass es rechtlich nicht möglich ist, die GMPs einzuschliessen.  

Die Auswirkungen des nicht erfolgenden Vergleichs der GARs und der Versicherungsleistungen 
auf die Anhebung unterscheiden sich nicht wesentlich von den Auswirkungen, die im Falle 
eines Vergleichs auftreten würden.  

2.4.3 Deutsche überschussbeteiligte Verträge nach britischem 
Vorbild 

Die Society berücksichtigt, dass deutsche Versicherungsnehmer nach deutschem Recht nicht 
von einem Scheme of Arrangement betroffen sein können. Stattdessen verbleiben die 
deutschen überschussbeteiligten Verträge nach britischem Vorbild in einem separaten, 
zweckgebundenen überschussbeteiligten Fonds im ELAS-Rechtsträger.  

Allen überschussbeteiligten Verträge nach deutschem Vorbild, die zum Umsetzungsdatum in 
Kraft waren, die einen Anspruch auf den Überschuss aus dem überschussbeteiligten ELAS-
Fonds zum 31. Dezember 2017 besaßen, werden ihre anteiligen Vermögenswerte zugeteilt, ihr 
Vertragswert wird um die Anhebung um einen Betrag, welcher der primären Anhebung 
entspricht, erhöht und ihre Garantien werden aufrechterhalten. Die deutschen 
überschussbeteiligten Verträge nach britischem Vorbild bleiben ein überschussbeteiligter ELAS-
Teilfonds und Zwischen-Fonds-Rückversicherungsvereinbarungen werden eingerichtet, um 
sicherzustellen, dass die Vermögenswerte in nomineller Hinsicht finanziell getrennt sind. Das 
liegt daran, dass die Versicherungsnehmer ein Anrecht auf die Vermögenswerte haben, die 
speziell ihre Verträge, nicht jedoch den allgemeinen Überschuss innerhalb der ELAS nach 
Umsetzung des Schemes, absichern. Nur überschussbeteiligte Verträge nach britischem 
Vorbild haben ein Anrecht auf Beteiligungen an den Vermögenswerten in diesem, in nomineller 
Hinsicht zweckgebundenen Fonds, sodass für diese keine Exposition gegenüber den 
Verbindlichkeiten und Risiken der ELAS außerhalb des in nomineller Hinsicht 
zweckgebundenen Fonds besteht. 

Die Vermögenswerte, welche die GARs, die Investmentgarantien und die überschussbeteiligten 
Verträge nach deutschem Vorbild absichern, werden ebenfalls im überschussbeteiligten ELAS-
Fonds gehalten, und der ELAS-Hauptfonds trägt die Risiken, die mit diesen Verbindlichkeiten 
verbunden sind, über eine Rückversicherungsvereinbarung zwischen den Fonds.  

Ich bin mir bewusst, dass deutsche Verträge keine Rechte zum Wechsel in den 
überschussbeteiligten Fonds beinhalten.  
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Meine Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit dem Ansatz bezüglich des deutschen 
Geschäfts nach britischem Vorbild sind folgende: 

1. Ich stimme zu, dass dieses Geschäft nicht Teil des Schemes sein sollte. 

2. Ich denke, dass die Bewertung dieses Geschäfts hinsichtlich der Auswirkungen auf 
die zur Ausschüttung verfügbaren Vermögenswerte angemessen ist. 

3. Ich bewerte den Ansatz zur Bestimmung der Leistungen für dieses Geschäft nach 
Umsetzung des Schemes als fair.  

4. Die Zuteilung von Kapital an deutsche überschussbeteiligte Verträge nach britischem 
Vorbild erfolgt über eine Verbesserung der Vertragswerte (Anhebung um den 
primären Prozentsatz), und diese Vermögenswerte werden einem in nomineller 
Hinsicht zweckgebundenen Fonds im ELAS-Teilfonds mit Überschussbeteiligung 
zugewiesen. Jegliche Vermögenswerte, die zur Erfüllung des Restwerts von 
Garantien gehalten werden, werden zur Deckung von Investmentgarantien verwendet 
und als solche nicht zur Verbesserung der Vertragswerte genutzt. Ich denke, dass 
dies fair ist.  

5. Ich denke, dass der PPFM-Entwurf einen angemessenen Schutz für 
Versicherungsnehmer bietet. 

2.4.4  Investmentoptionen und Gebühren 
Ab sofort bis zum Umsetzungsdatum wird die Society weiterhin einen zurückhaltenden 
Investitionsansatz anwenden. Am Umsetzungsdatum erhalten die britischen fondsgebundenen 
Versicherungsnehmer eine Reihe von Fondsoptionen, basierend auf dem aktuellen Sortiment 
der Society an fondsgebundenen Fonds und mindestens vier neuen Fonds. 

Die Mittel aller Versicherungsnehmer werden vor dem Umsetzungsdatum oder an diesem 
Datum im Secure Cash Investment Fund angelegt. Mittel von Versicherungsnehmern, die zum 
Umsetzungsdatum keinen Investmentfonds auswählen, werden für die ersten sechs Monate im 
Secure Cash Investment Fund angelegt. Der Secure Cash Investment Fund besteht aus einem 
Barfonds mit einer maximalen jährlichen Verwaltungsgebühr von 50 BPS, gemäß dem 
garantiert wird, dass Anlagen nicht unter den Preis am Umsetzungsdatum fallen, bis sie aus 
diesem Fonds herausübertragen werden. Dies gibt Versicherungsnehmern ohne Verlustrisiko 
genug Zeit, zu prüfen, wo sie langfristig investieren möchten. Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen, die innerhalb von sechs Monaten keine Fondswahl tätigen, 
werden allmählich in den nächsten sechs Monaten in einen voreingestellten Fondsmix 
verschoben, der aus einem oder mehreren der neuen Fonds oder dem Geldmarktfonds besteht. 

Versicherungsnehmern, die zum Umsetzungsdatum keinen Investmentfonds auswählen, liefert 
Utmost Life and Pensions ausreichende Informationen hinsichtlich der den 
Versicherungsnehmern für Investments zur Verfügung stehenden alternativen Fonds, damit die 
Versicherungsnehmer, falls gewünscht, einen alternativen Fonds auswählen können. Daher 
vereinbart Utmost Life and Pensions bezüglich der Versicherungsnehmer mit der Society eine 
Kommunikationsstrategie, die eine Kommunikation mit den Versicherungsnehmern mindestens 
zweimal während der ersten sechs Monate vorsieht. Ich werde diese Vereinbarung in meinem 
ergänzenden Bericht kommentieren. 
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Die jährliche Verwaltungsgebühr der fondsgebundenen Fonds übersteigt unter keinen 
Umständen 100 Basispunkte. Diese Gebühren liegen nicht über 75 Basispunkten, sofern nicht 
einer der folgenden Punkte gilt: 

¾ Die Gebühr auf dem bestehenden fondsgebundenen Fonds beträgt am Umsetzungsdatum 
mehr als 75 Basispunkte 

¾ Die Kosten von Utmost Life and Pensions erhöhen sich erheblich aufgrund von 
Rechtsvorschriften, die auch dazu führen, dass andere Lebensversicherungs-Unternehmen 
ihre jährliche Verwaltungsgebühr erhöhen 

Ich stelle fest, dass es einige Risiken gibt, die mit den vorgeschlagenen Vereinbarungen für die 
Umsetzung der Investmentwahl für die Versicherungsnehmer unmittelbar nach dem 
Umsetzungsdatum verbunden sind. Insbesondere stelle ich fest, dass Versicherungsnehmer 
aufgrund der durch die Großkäufe von Anteilsfonds bedingten Verwässerung (und damit der 
zugrundeliegenden Vermögenswerte) Verluste machen könnten, obwohl die ELAS Schritte 
ergreift, um diese Verluste zu minimieren oder zu verhindern.  

ELAS hat erwogen, zur Begleichung des Verwässerungseffekts die Anhebung zu reduzieren, 
hat aber entschieden, dass dies unfair wäre, da solche geschätzten Kosten eine 
Vorsichtsmarge beinhalten würden. Daher wird vorgeschlagen, dass für die Verträge etwaige 
Verwässerungen, sofern und wie sie nach Umsetzung des Scheme auftreten, in Kauf nehmen. 
Bei der Berechnung der Beträge, die zum Bestehen der Fairness-Indikatoren erforderlich sind, 
wird für diese Kosten eine bestmögliche Schätzung berechnet. 

Ich stelle fest, dass das Anlageangebot auch entwickelt wurde, um sicherzustellen, dass die 
Vermögenswerte, mit dem Ziel der Minimierung der wahrscheinlichen Auswirkungen über einen 
gewissen Zeitraum investiert werden können. Verträge, die in die Standardoptionen 
investierten, verbleiben sechs Monate im Secure Cash Investment Fund und werden dann über 
einen Zeitraum von sechs Monaten in die Investment-Fonds mit automatischer Zuweisung 
übertragen. Versicherungsnehmer haben die Möglichkeit, innerhalb eines kürzeren Zeitraums in 
ihren gewählten Investmentfonds zu wechseln. 

Bei einem Gruppenvertrag (NHS) haben die Treuhänder ELAS die Befugnis gegeben, 
Investitionsanfragen direkt von Mitgliedern entgegenzunehmen. Bei anderen 
„treuhandbasierten“ Plänen besteht der Vertrag jedoch mit dem „Gläubiger“ als Treuhänder, 
welcher im Allgemeinen der Arbeitgeber ist. Aus diesem Grund kann ELAS nur gemäß den 
durch die Treuhänder festgelegten Anlagewahlen handeln. Ich stelle fest, dass der Treuhänder 
die Anlagewahl auf Scheme-Mitgliedsebene spezifizieren kann.  

Ich denke, dass dies fair ist. Es gestattet den Versicherungsnehmern, die Zeit benötigen, 
ihre Optionen zu überdenken, ihre Fonds zu mit der Sicherheit halten, dass deren Wert 
nicht unter den Preis am Umsetzungsdatum fällt. Es hätte eindeutig auch eine andere 
Zeitspanne ausgewählt werden können, die ebenfalls fair gewesen wäre, aber ich denke, 
dass, obwohl die Zinssätze derzeit niedrig sind, eine Dauer von mehr als neun Monaten 
(die durchschnittliche Zeitspanne für einen Übergang) zu lang sein könnte, um in einen 
Barmittelfonds zu investieren. 

Ich habe die Default-Strategien und zusätzlichen Investmentfonds geprüft, die entwickelt 
werden, und glaube, dass diese angemessen eine Reihe von möglichen 
Risikoneigungen, die für Versicherungsnehmer auftreten könnten, abdecken. Ich habe 
insbesondere die breite Zusammensetzung des Anlage-Portfolios innerhalb der Default-
Strategie für angemessen. 
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Ich habe festgestellt, dass es nur eine begrenzte Fondswahl für die Euro- und USD-
Fonds gibt. Dies ist auf die niedrigen Volumen zurückzuführen, und ich halte dies unter 
den Umständen für angemessen. 

Ich erachte den Ansatz, eine bestmögliche Schätzung der Verwässerung innerhalb der 
Fairness-Indikatorprüfungen zuzulassen, als angemessen. Ich denke, dass die Society 
angemessene Schritte unternommen hat, um den Investmentvorschlag mit dem Ziel zu 
entwickeln, das Verlustrisiko aus den potenziellen Auswirkungen der Verwässerung zu 
minimieren und insbesondere die Verfügbarkeit eines Übergangszeitraums für den 
Fonds-Wechsel zu gewähren. 

Utmost Life and Pensions garantiert, dass die Gebühren für die voreingestellten Secure 
Cash Investment Fund nicht mehr als 50 BPS betragen und nicht höher als die Rendite 
sind (d. h. der Fondswert sinkt nicht unter den Wert am Umsetzungsdatum). Die jährliche 
Verwaltungsgebühr für die fondsgebundenen Fonds übersteigt unter keinen Umständen 
100 BPS und die Gebühren werden, außer bei Vorliegen bestimmter Umstände, nicht 
mehr als 75 BPS betragen. Ich denke, dass dies fair ist. 

2.5 Berechnung der Anhebung 
2.5.1 Vermögenswerte, die zur Ausschüttung verfügbar sind  

Der erste Schritt zur Bestimmung der Anhebung beinhaltet die Berechnung aller 
Vermögenswerte, die zur Ausschüttung verfügbar sind.  

Ich habe den Ansatz betrachtet, der zur Ableitung der zur Ausschüttung verfügbaren 
Vermögenswerte genutzt wurde. Es gibt mehrere Ermessensspielräume innerhalb dieser 
Berechnung, die ich berücksichtigt habe, und ich halte die Ermessensentscheidungen 
für geeignet und den Ansatz für angemessen und als meinen Erwartungen entsprechend. 

Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 7.1. meines vollständigen Berichts, und meine 
Analyse findet sich in Abschnitt 11.1 meines vollständigen Berichts. 

2.5.2 Struktur der Anhebung 

Die Society hat beschlossen, die Anhebung des Vertragswerts zum Umsetzungsdatum 
anzuwenden. Für CWP-Verträge wird der Rückkaufwert statt des Vertragswerts angewendet. 

Alle Vermögenswerte, die zur Ausschüttung verfügbar sind, werden den Versicherungsnehmern 
in Form einer Anhebung um einen primären Prozentsatz plus Entschädigung für den Restwert 
der Garantien (die sekundäre Anhebung) zugeordnet. Die Anhebung um den primären 
Prozentsatz stellt den Ersatz für die Aufgabe des Anspruchs auf die Vermögenswerte mit 
Überschussbeteiligung dar (dies sind ungefähr 90 % bis 95 % der Ausschüttung). Die 
sekundäre Anhebung stellt den Restwert von Garantien zusätzlich möglicher Fairness-
Anpassungen dar. Anschließend wird eine Reihe von Fairness-Kriterien getestet, und es wird 
eine geringe Anpassung für alle Versicherungsnehmer vorgenommen, um sicherzustellen, dass 
die Kriterien erfüllt werden. 

Sekundäre Anhebungen und Fairness-Anpassungen werden zum Berechnungsdatum (30. 
September 2019) berechnet – Primäre Anhebungen werden zum Umsetzungsdatum (1. Januar 
2020) berechnet.  



Equitable Life | Informationsbroschüre |  171

Anhänge

  
 High Court of Justice 
  
 Zusammenfassender Bericht des unabhängigen Experten über das beabsichtigte 

Scheme of Arrangement gemäß Part 26 des Companies Act 2006 
 

21 
 

Die erwarteten Anhebungen, basierend auf den Daten zum 31. Dezember 2018 je nach 
Altersgruppe und allgemeiner Produktart, wie von der Society vorgeschlagen, sind: 

¾ 72 % für Lebens-RSP- und 0 % für GIR-Verträge,  

¾ 72 % bei über 95 % der CWP-Fälle und der Bereich erreicht bis zu 167 %. 

¾ für Versicherungsnehmer mit GIR von 3,5 % liegt dieser zwischen 72 % und 135 % je nach 
Höhe der Restgarantie, wobei jüngere Versicherungsnehmer aufgrund der Tatsache, dass 
sie über einen längeren Zeitraum auf zukünftige GIR verzichten, im allgemeinen höhere 
Anhebungen erhalten. 

Es sollte beachtet werden, dass die tatsächliche primäre Anhebung zum 31. Dezember 2019 je 
nach den Anlagerenditen im Jahr 2019 mehr oder weniger als 72 % betragen könnte. Die 
jüngsten Mitteilungen an die Versicherungsnehmer geben einen erwarteten Bereich von 60 % 
bis 70 % an, und 68 % sind nun näher am erwarteten Wert. Der Hauptgrund dafür, dass der 
Wert niedriger als die mit Stand zum 31. Dezember 2018 abgeleiteten Daten ist, liegt darin, 
dass der Vertragswert um 2 % während des Zeitraums gestiegen ist. 

Für RSP-Verträge ist die Zuordnung der Anhebung unter Nutzung des Vertragswerts als 
Basis kohärent mit der Art der Zuweisung des CEF. Ich halte den Ansatz für angemessen 
und denke nicht, dass es eine praktikable Alternative für die Zuordnung der Anhebung 
gibt. 

Ich habe die Kohärenz zwischen den RSP-Vertragswerten und den CWP-Rückkaufwerten 
ausführlich mit der Society diskutiert. Ich komme zum Ergebnis, dass die Grundlage für den 
CWP-Rückkauf m Wesentlichen an die Berechnung von Vertragswerten für das RSP-
Geschäft angelehnt ist und einen angemessenen Ersatz zum RSP-Vertragswert darstellt.  

Insgesamt schlussfolgere ich, dass für die Versicherungsnehmer die Anhebung, wie 
festgelegt, angesichts der Abwicklung die beste zu erwägende Option ist. 

Ich erachte es als fair, die Anhebung auf die zwischen dem 31. Dezember 2014 und dem 
31. Dezember 2017 bezahlten Beiträge anzuwenden. Ich erkläre mich zudem damit 
einverstanden, dass Versicherungsnehmer, die Beiträge noch am Stichtag zum 31. 
Dezember 2017 einzahlen, für den potenziellen zukünftigen Verlust von GIR auf Beiträge, 
die sie möglicherweise zukünftig eingezahlt hätten, entschädigt werden sollten. Diese 
Entschädigung wird hauptsächlich durch die Anhebung auf die zwischen dem 31. 
Dezember 2014 und dem 31. Dezember 2017 eingezahlten Beiträge abgedeckt (der CEF 
ist nicht auf Beiträge zahlbar, die nach dem 31. Dezember 2014 eingezahlt wurden). 
Jegliche Unterdeckung wird über die sekundäre Anhebung ausgeglichen.  

Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 7.2. meines vollständigen Berichts, und meine 
Analyse findet sich in Abschnitt 11.2 meines vollständigen Berichts. 

2.5.3 Wichtige Annahmen und Beurteilungen 
Es gibt zwei Schlüsselbereiche im Zusammenhang mit dem Scheme, in denen Berechnungen 
unter Verwendung von Ermessensentscheiden durchgeführt werden. Der erste ist die 
Berechnung der Anhebung, und der zweite besteht in der Analyse, die die Leistungen, die 
möglicherweise im Rahmen der Abwicklung erzielt worden wären, mit diejenigen, die im 
Rahmen des Schemes erreicht werden können, vergleicht.  



172 | Equitable Life | Informationsbroschüre

  
 High Court of Justice 
  
 Zusammenfassender Bericht des unabhängigen Experten über das beabsichtigte 

Scheme of Arrangement gemäß Part 26 des Companies Act 2006 
 

22 
 

Die Society verwendet zur Berechnung des Werts einer Garantie einen Ansatz, der mit 
allgemein anerkannten versicherungsmathematischen Praktiken übereinstimmt (manchmal als 
eingebettete Option bezeichnet).  

Die Kosten der Restgarantien nehmen eine Wertberichtigung zum Zeitpunkt vor, an dem 
erwartet wird, dass der Versicherungsnehmer seine Leistungen abruft. Die verwendeten 
Annahmen zum Rückkauf und Eintritt in den Ruhestand basieren auf den jüngsten Ergebnissen 
der Society (Ankündigung vor der Umsetzung des Schemes) und spiegeln die unterschiedlichen 
Ergebnisse zwischen Kollektiv- und Individualgeschäft wider. Es wurde keine Wertberichtigung 
für zukünftige Änderungen am Versicherungsnehmerverhalten vorgenommen, aber es wird eine 
Glättung genutzt, um sicherzustellen, dass die Anhebungen über die Altersgruppen hinweg 
kohärent sind.  

Ich halte den Ansatz, der zur Berechnung der Kosten von Restgarantien herangezogen 
wurde, für fair. Ich habe auch Zugriff auf die jüngsten Ergebnisdaten erhalten und halte 
die Annahmen für angemessen. 

Ich schlussfolgere, dass ich die Verwendung von 35 % CEF als Startstufe des CEF in den 
Prognosen unterstütze, da dies der CEF ist, der derzeit angewendet wird, und es keine 
Beweise dafür gibt, dass eine Alternative zu einer anderen Anhebungsstruktur führen 
würde.  

Meine Prüfung hat keine Bereiche identifiziert, die mich schlussfolgern lassen würden, 
dass die Modelle nicht zur Verwendung geeignet sind. Weitere Einzelheiten finden Sie in 
Abschnitt 7.3. meines vollständigen Berichts, und meine Analyse findet sich in Abschnitt 11.3 
meines vollständigen Berichts. 

2.5.4 Governance bezüglich der Berechnung der Anhebung. 
In der Praxis werden einige Positionen in der Berechnung der Anhebung zu einem anderen 
Datum als dem Umsetzungsdatum berechnet, und es gibt in der Berechnung einige 
Näherungswerte. Zusätzlich ist die Methode, die zur Berechnung der zur Ausschüttung 
verfügbaren Vermögenswerte zum Umsetzungsdatum verwendet wird, nicht direkt von den 
Solvabilität II-Eigenmitteln abgeleitet. Dies liegt daran, dass die Eigenmittelbeträge nicht 
rechtzeitig verfügbar waren.  

Ich habe umfangreiche Diskussionen über die Methodik zur Berechnung der Anhebung und die 
Governance bezüglich der Berechnungen geführt, einschließlich der Durchführung der 
umfangreichen unabhängigen Prüfungen bezüglich der umzusetzenden Verfahren, jedoch ist 
diese Arbeit noch nicht abgeschlossen.  

In meinem ergänzenden Bericht werde ich zu den Prozessen und Governance, die die 
Berechnung der Anhebung betreffen, schlussfolgern, und ich werde bestätigen, ob diese 
angemessen sind, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse vollständig, genau und 
konsistent mit der beabsichtigten Methodik sind. 
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2.6 Bewertung der Fairness 
Um festzustellen, ob die Zuordnung der Anhebung zwischen den Versicherungsnehmern fair ist, 
hat die Society sechs Fairness-Indikatoren festgelegt, mit denen sie die Anhebung beurteilt hat. 
Drei der Indikatoren kommen durch die Art und Weise, wie die Anhebungen abgeleitet werden, 
zustande. Sollten anderen Fairness-Kriterien versagen, wird die sekundäre Anhebung 
entsprechend angepasst, um die Kosten für die Erfüllung der Fairness-Kriterien zu decken. 
Einige der Fairness-Prüfungen erfordern, dass die geplanten und aufgegebenen Leistungen mit 
denen verglichen werden, die voraussichtlich unter dem Scheme empfangen werden.  

Ich habe die von der Society festgelegten Fairness-Indikatoren berücksichtigt (aufgeführt in 
Abschnitt 2.6.1). Zusätzlich dazu habe ich eine weitere wesentliche Analyse berücksichtigt, um 
Fairness zu bewerten.  

Meine Fairness-Analyse basiert auf Anhebungen zum 31. Dezember 2018 (siehe Abschnitt 11 
meines vollständigen Berichts) und 31. Dezember 2017 (siehe Anhang 1 meines vollständigen 
Berichts). Ich erwarte nicht, dass meine Schlussfolgerungen sich zwischen dem 
31. Dezember 2018 und dem Umsetzungsdatum ändern, jedoch werde ich dies in meinem 
ergänzenden Bericht noch bestätigen.  

Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 7.4 meines vollständigen Berichts, und meine 
Analyse der Fairness findet sich in Abschnitt 11 und Anhang 1 in meinem vollständigen Bericht. 

2.6.1 Fairness-Kriterien von ELAS 

2.6.1.1 RSP-Verträge 

Die Society hat die folgenden sechs Indikatoren festgelegt, um die Fairness der Zuordnung der 
Anhebung zu beurteilen: 

i. Am Umsetzungsdatum verfügen alle Versicherungsnehmer über einen angehobenen Wert, 
der über dem höheren Vertragswert einschließlich CEF und der zugrunde liegenden 
Garantie liegt.  

ii. Der aktuelle Wert der GIR eines Versicherungsnehmers ist der Mindestauszahlungsbetrag 
am Umsetzungsdatum.  

iii. Unter Verwendung eines Managed Fund mittleren Risikos nach Umsetzung der Scheme-
Anhebung sollten alle Versicherungsnehmer aufgrund bestmöglicher Schätzungen zu 
bestimmten zukünftigen Stichtagen bessergestellt sein. 

iv. Alle Versicherungsnehmer, die ihren angehobenen Vertrag in Vermögenswerte mit einer 
Rendite von 0 % p. a. investieren, haben weiterhin einen Wert, der ihre GIR innerhalb von 5 
Jahren übersteigt. 

v. Alle Versicherungsnehmer, die ihren angehobenen Vertragswert in Vermögenswerte mit 
einer Rendite von 1,5 % p. a. investieren, hätten einen Wert, der ihre GIR nach 10 Jahren 
oder, falls dies früher ist, am erwarteten Anspruchsdatum übersteigt. 

vi. Für Versicherungsnehmer, die nach dem Umsetzungsdatum nicht ausdrücklich einen 
fondsgebundenen Vertrag wählen, ist der Wert ihrer Anlage sechs Monate lang garantiert. 
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2.6.1.2 CWP-Verträge 

Fairness-Indikatoren müssen bei CWP-Verträgen möglicherweise auf andere Art interpretiert 
werden. Ich habe nachstehend alle Abweichungen zu den Indikatoren i bis vi in Bezug auf die 
CWP-Verträge beschrieben: 

i. Am Umsetzungsdatum verfügen alle Versicherungsnehmer über einen angehobenen Wert, 
der höher ist als der Rückkaufwert, den sie im Rahmen der Abwicklung erhalten hätten. 

ii. Der derzeitige Wert zukünftiger garantierter Leistungen (abzüglich zukünftiger Beiträge) im 
Rahmen der Abwicklung entspricht dem Mindestauszahlungsbetrag zum 
Umsetzungsdatum.  

iii. Bei Kapitalversicherungen für Tod und Erlebensfall sollten, unter Verwendung eines 
Managed Fund mittleren Risikos nach Umsetzung der Scheme-Anhebung, alle 
Versicherungsnehmer aufgrund bestmöglicher Schätzungen am Ablaufdatum bessergestellt 
sein. Bei Whole of Life- und Flexible Savings Plans-Verträgen („FSP“-Verträge) sollten die 
Leistungen im Todesfall für alle Versicherungsnehmer aufgrund bestmöglicher 
Schätzungen zum Todeszeitpunkt höher sein als im Rahmen der Abwicklung.  

iv. Alle Versicherungsnehmer von Kapitalversicherungen für Tod und Erlebensfall, die ihren 
angehobenen Vertragswert in Vermögenswerten mit einer voraussichtlichen Rendite von 
0 % p. a. anlegen und deren Verträge innerhalb der nächsten 5 Jahre fällig werden, werden 
bei Ablauf über einen Wert verfügen, der den Gesamtbetrag aus ihrer versicherten Summe 
und den festgelegten Bonuszuweisungen im Rahmen der Abwicklung übersteigt. Alle 
Versicherungsnehmer von Whole of Life- und FSP-Verträgen, die in Vermögenswerte mit 
voraussichtlicher Rendite von 0 % p. a. investieren und innerhalb von 5 Jahren versterben, 
werden einen Wert erhalten, der mindestens so hoch ist wie der Gesamtbetrag aus ihrer 
versicherten Summe und den festgelegten Bonuszuweisungen im Rahmen der Abwicklung. 

v. Alle Versicherungsnehmer von Kapitalversicherung für Tod und Erlebensfall, deren 
Versicherungen in 5 bis 10 Jahren fällig sind, werden, unter Annahme einer Rendite von 
1,5% p. a., bei Fälligkeit über einen Wert verfügen, der den Gesamtbetrag aus ihrer 
versicherten Summe und den festgelegten Bonuszuweisungen im Rahmen der Abwicklung 
übersteigt. Alle Versicherungsnehmer von Whole of Life- und FSP-Verträgen, die innerhalb 
von 10 Jahren versterben, werden, unter Annahme einer Rendite von 1,5 % p. a., einen 
Wert erhalten, der mindestens so hoch ist wie der Gesamtbetrag aus ihrer versicherten 
Summe und den festgelegten Bonuszuweisungen im Rahmen der Abwicklung. 

vi. Für Versicherungsnehmer, die nach dem Umsetzungsdatum nicht ausdrücklich einen 
fondsgebundenen Vertrag wählen, ist der Wert ihrer Anlage sechs Monate lang garantiert. 

Das Scheme wurde so konzipiert, dass die Indikatoren i, ii und vi der oben genannten sechs 
Fairness-Indikatoren für alle Verträge im Geltungsbereich der Scheme immer bestanden 
werden. Die übrigen drei Fairness-Indikatoren (d. h. iii, iv und v) werden daher verwendet, um 
sicherzustellen, dass Versicherungsnehmer aus dem Scheme ein faires Ergebnis erhalten. 

Es ist zu erwähnen, dass bei RSP-Lebensversicherungen, die Überprüfungsstichtage haben, 
die oben genannten Fairness-Indikatoren iii, iv und v, je nach Überprüfungsstichtag, auf eine 
sehr kurze Prognose getestet werden können. Da diese Verträge über 0 % GIR verfügen (und 
als solche nur durch die primäre Anhebung angehoben werden), bin ich der Auffassung, dass 
diese Prüfungen über eine längere Zeitdauer hinweg bestanden werden würden. Darüber 
hinaus können die Verträge an Überprüfungsterminen neu bewertet werden, und daher ist es 
wenig sinnvoll, über diese Stichtage hinaus Prognosen zu erstellen.  
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Am Überprüfungsstichtag wird der angehobene Vertragswert statt des Vertragswerts mit CEF 
verwendet, um zu bestimmen, ob eine Neubewertung erforderlich ist. Der Versicherungsnehmer 
kann entweder die gleiche Deckungsstufe beibehalten und dabei seine Beiträge reduzieren 
oder die Deckungsstufe erhöhen und künftig die gleichen Beitragsbeträge zahlen. Da die 
künftigen Renditen jedoch ungewiss sind und von der Anlageleistung des ausgewählten Fonds 
abhängen, gibt es ein Element der Unsicherheit, das sich auf zukünftige Bewertungen auswirkt. 

Ich habe die oben genannten Fairness-Indikatoren geprüft und komme zu dem Ergebnis, 
dass ich sie für angemessen halte. Ich habe die Ergebnisse der Fairness-Prüfungen gesehen 
und kann bestätigen, dass, soweit eine Gruppe von Versicherungsnehmern eine der Prüfungen 
(iii, iv und v) nicht bestanden hat, die Society eine zusätzliche Anhebung vorgenommen hat, 
sodass die Prüfung bestanden wurde. 

Einige der verwendeten Indikatoren sind eindeutig künstlicher Natur. So ist es beispielsweise 
nicht möglich, über 10 Jahre eine Rendite von genau 1,5 % zu erzielen, wie in Indikator v 
getestet. Es ist wichtig, zu berücksichtigen, dass der Hauptzweck der Fairness-Indikatoren ist, 
die Anhebung anzupassen, falls ein oder mehrere dieser Indikatoren versagen. Die Nutzung 
verschiedener Prüfungen würde die Anhebung zwischen den Versicherungsnehmern 
umverteilen, da es nur eine einzige Geldquelle gibt. Bei meiner Schlussfolgerung habe ich 
berücksichtigt, dass es eine Reihe von Prüfungen gibt, die als angemessen angesehen werden 
könnten, und dass es daher auch eine Reihe von verschiedenen sekundären Anhebungen gibt, 
die auch angemessen sein könnten. Die von der Society festgelegten Indikatoren sind in meiner 
Ansicht angemessen und praktisch. 

2.6.2 Zusätzliche von mir betrachtete Fairness-Kriterien  
Zusätzlich zu den Fairness-Kriterien der Society habe ich weitere detaillierte Analysen 
durchgeführt, inwieweit RSP-Renten- und CWP-Versicherungsnehmer nach Umsetzung des 
Schemes möglicherweise bessergestellt sind.  

Der Umfang der Besserstellung ist der prozentuale Unterschied zwischen (i) den 
prognostizierten Leistungen, die ein Versicherungsnehmer durch die fondsgebundene Anlage 
erreichen könnte, wenn die Scheme umgesetzt wird und (ii) den prognostizierten Leistungen, 
wenn das Scheme nicht umgesetzt wird, und die künftige Erfahrung den bestmöglichen 
Schätzungen für die Abwicklung des Fonds folgt. 

Ich habe den RSP-Lebens-Geschäftsbereich aus meiner Analyse ausgeschlossen, da diese 
Verträge bis zum nächsten Überprüfungsdatum modelliert sind, was möglicherweise eine sehr 
kurze Prognose wäre. Daher denke ich, dass eine Analyse nicht viel zu meinen zusätzlichen 
Prüfungen hinzufügen würde. Ich erwarte, dass der RSP-Lebensgeschäftsbereich ähnliche 
Ergebnisse wie RSP-Renten mit kurzen Laufzeiten hat (0 %), und diese zeigen, dass die 
Versicherungsnehmer unter dem Scheme voraussichtlich bessergestellt sein würden.  

Als zusätzliche Analyse habe ich das Ausmaß betrachtet, in dem Gruppen von RSP-
Rentenversicherungsnehmern zu den folgenden Zeitpunkten bessergestellt sind: 

¾ Alter bei Eintritt in den Ruhestand (55, 60, 65, 70, 75) 

¾ Alter bei Eintritt in den Ruhestand (aktuell), d. h. Ausscheiden zum 31. Dezember 2017 
oder 2018 bei sofortiger Kündigung, wenn Vertragsbedingungen gelten. 

Bei CWP-Verträgen wurde das Ablaufdatum verwendet, und bei Whole of Life-Verträgen das 
erwartete Todesdatum (bzw. 30 Jahre falls früher). 
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Die durchgeführte Analyse für Daten zum 31. Dezember 2017 erstellte Prognosen zum 
angehobenen Vertragswert, wobei drei verschiedene Anlageentscheidungen zugrunde gelegt 
werden: 

1 Die bestmöglichen Schätzungen der Society für die Anlagen nach Umsetzung des Schemes 
basieren auf Managed Fund mittleren Risikos (Aktien 55 %, Immobilien 10 %, 
festverzinsliche Anlagen 30 % (aufgeteilt 20/80 zwischen Staats- und 
Unternehmensanleihen), Barmittel 5 %) und jährlicher Verwaltungsgebühr von 0,75 % 

2 Vorsichtiger Fonds – 30 % Staatsanleihen, 30 % Anleihen – mit A bewertet, 30 % Aktien, 
10 % Barmittel und jährliche Verwaltungsgebühr von 0,75 % 

3 Barmittel – 100 % Barmittel-Anlagenmix und jährliche Verwaltungsgebühr von 0,5 % – dies 
ist dem Geldmarktfonds wesentlich ähnlich, außer dass die Garantie über keine 
Reduzierung des Werts am Umsetzungsdatum in den ersten sechs Monaten nicht 
modelliert ist. 

Es werden zwei verschiedene Abwicklungsprognosen betrachtet: 

1 Basisszenario – In diesem Szenario geht der Abwicklungskomparator von einer 
vollständigen Abwicklung über 30 Jahre aus; die zu diesem Zeitpunkt verbleibenden 
Vermögenswerte werden dann vollständig an die laufenden Verträge ausgeschüttet. 

2 Szenario 1 – In diesem Szenario geht der Abwicklungskomparator von einer vollständigen 
Abwicklung über 30 Jahre aus, und die zu diesem Zeitpunkt verbleibenden 
Vermögenswerte werden dann nicht vollständig ausgeschüttet, sondern werden weiter 
abgewickelt, d. h. dieses Szenario ignoriert in einem gewissen Maße den Tontine-Effekt. 
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Bezüglich Daten vom 31. Dezember 2018 hat ELAS Ergebnisse zum Umfang der 
Besserstellung für die folgenden Anlageentscheidungen bereitgestellt: 

¾ Managed Fund mittleren Risikos (Aktien 55 %, Immobilien 10 %, festverzinsliche 
Anlagen 30 % (aufgeteilt 20/80 zwischen Staats- und Unternehmensanleihen) und Barmittel 
5 %) und jährliche Verwaltungsgebühr von 0,75 %.  

¾ Altersbezogener Übergang, wie unten dargelegt: 

Alle Geschäfte werden für das erste Jahr der Prognose in einen Barfonds investiert. RSP-
Versicherungsnehmer in britischen und internationalen Sterling-Renten werden dann basierend 
auf einer altersbezogenen Zusammensetzung des Anlage-Portfolios, wie nachfolgend dargelegt, 
investiert:  

Alter Fonds mittleren 
Risikos Vorsichtiger Fonds Barfonds 

55 Jahre und jünger 100 % 0 % 0 % 

Über 55 Jahre bis 65 Jahre allmähliche Reduktion 
von 100 % auf 0 % 

allmähliche Zunahme 
von 0 % auf 100 % 

0 % 

Über 65 Jahre bis 75 Jahre 0 % 100 % 0 % 

Über 75 Jahre bis zu 
85 Jahre 

0 % allmähliche Reduktion 
von 100 % auf 0 % 

allmähliche Zunahme 
von 0 % auf 100 % 

Über 85 Jahre 0 % 0 % 100 % 

Zusammensetzung des 
Anlage-Portfolios 

Aktien 55 %, 
Immobilien 10 %, 
festverzinsliche 
Anlagen 30 % 
(aufgeteilt 20/80 
zwischen Staats- und 
Unternehmensanleihen) 
und Barmittel 5 % 

30 % Staatsanleihen, 
30 % Anleihen, 30 % 
Aktien, 10 % Barmittel 

100 % Barmittel  

Jährliche 
Verwaltungskosten 

0,75 % 0,75 % 0,5 % 

Quelle: ELAS 

Ich habe meine Analyse für Daten von 2018 bezüglich der Abwicklungsprognose des 
Basisszenarios, d. h. des Szenarios, in dem die verbleibenden Vermögenswerte an diesem 
Punkt vollständig ausgeschüttet werden, nicht wiederholt. Die Aussagen dieses Laufs ähneln 
dem Lauf ohne die Ausschüttung, außer dass die Verzerrung des plötzlichen Eintretens der 
Tontine (in 30 Jahren) betont wurde, und daher halte ich es für angemessen, die 
entsprechenden Ergebnisse nur für die Daten von 2017 zu zeigen.  

Die vollständigen Ergebnisse meiner zusätzlichen Fairness-Prüfungen sind in Abschnitt 11.5 
meines vollständigen Berichts dargestellt, und ich habe meine Erwägungen und 
Schlussfolgerungen unten zusammengefasst. 
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2.6.3 Ergebnisse meiner Analyse im Falle eines sofortigen Abrufs 
der Leistungen (das „jetzige“ Szenario) 

Ich habe die verschiedenen Arten überschussbeteiligter Verträge, das Alter der 
Versicherungsnehmer, die Ergebnisse des Umfangs der Besserstellung, sowie die Anhebungen 
berücksichtigt. Meine Schlussfolgerungen sind wie folgt: 

Die Unterschiede im Umfang der Besserstellung reflektieren die Art der Beziehung 
zwischen der Abwicklung und dem Scheme und sind nicht auf eine dem Ansatz der 
Anhebung innewohnende Ungerechtigkeit zurückzuführen.  

Insgesamt erachte ich auf Grundlage der Erläuterungen zu den Unterschieden zwischen 
dem Umfang der Besserstellungen die Anhebungen als fair. 

2.6.4 Ergebnisse meiner Analyse im Falle eines Abrufs von 
Leistungen im Alter von 55, 60, 65, 70, 75 

Ich habe die verschiedenen Arten überschussbeteiligter Verträge, das Alter der 
Versicherungsnehmer, die Ergebnisse des Umfangs der Besserstellung, sowie die Anhebungen 
berücksichtigt. Meine Schlussfolgerungen sind wie folgt: 

Ich halte es für fair, dass das Geschäft der individuellen Altersvorsorge im Rahmen des 
Scheme im Vergleich zur Abwicklung etwas besser abschneidet als 
Versicherungsnehmer der Kollektivvorsorge.  

Dies spiegelt die Tatsache wider, dass der Wert der Restgarantien aufgrund der Tatsache 
höher ist, dass erwartet wird, dass diese Versicherungsnehmer ihre Leistungen später abrufen, 
und die Anhebung dies mitberücksichtigt. Die Prognosen zum Umfang der Besserstellung 
machen diese Unterscheidung nicht. 

Unter der Annahme, dass Versicherungsnehmer in dieselbe Investmentwahl investieren, 
bekommen jüngere Versicherungsnehmer mit Garantien von 3,5 % nach Umsetzung des 
Scheme bessere Ergebnisse zum Umfang der Besserstellung als diejenigen mit Garantien von 
0 %. Im Rahmen der Anhebung wird die Tatsache nicht berücksichtigt, dass GIRs von 0 % im 
Laufe der Zeit mehr an potenziellen CEF-Steigerungen verlieren als GIRs von 3,5 %. 
Angesichts der Tatsache, dass diese Situation Teil des gleichen Problems wie die 
Tontine ist, denke ich nicht, dass es fair wäre, dies auszugleichen. Bei Altersgruppen 
über 51 Jahre sind die Unterschiede nicht wesentlich (5 % und weniger). Ich erachte 
diese Ergebnisse als fair. 

Sehr junge Versicherungsnehmer (unter 40) haben nach Umsetzung des Schemes 
hauptsächlich bessere Ergebnisse zum Umfang der Besserstellung als die nächsthöhere 
Altersgruppe. Dies liegt daran, dass die Anlagen für längere Zeit in Vermögenswerte mit 
höheren Renditen investiert werden, was die prognostizierten potenziellen Vorteile der Tontine 
ausgleicht. Wie bereits erwähnt, erachte ich dies nicht als unfair, da ich die Tontine nicht als fair 
erachte, jedoch müssen Versicherungsnehmer ihre eigene Position eindeutig sorgfältig 
erwägen, bevor sie entscheiden, wie sie abstimmen und welche Investmententscheidungen sie 
treffen. 

Die Ergebnisse zum Umfang der Besserstellung sind für ältere Versicherungsnehmer höher als 
für viele jüngere Versicherungsnehmer, wenn in beide Anlageoptionen, den Managed Fund 
mittleren Risikos und den altersbezogenen Übergang, investiert wird.  
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Die Unterschiede zwischen den Ergebnissen zum Umfang der Besserstellung aufgrund 
des Alters ergeben sich aus unterschiedlichen Faktoren. Insbesondere sind die 
Ergebnisse für jüngere Altersgruppen volatil und hängen stark von den Annahmen zur 
Anlagerendite und der prognostizierten Freigabe des CEF unter Abwicklung ab. Dies 
wurde durch die Änderung der Beziehung zwischen den Altersgruppen zwischen der 
Analyse vom Dezember 2017 und der Analyse vom Dezember 2018 hervorgehoben. Ich 
denke nicht, dass diese Merkmale aufgrund einer Ungerechtigkeit bei der Berechnung 
der Anhebung bestehen.  

Die Versicherungsnehmer sollten berücksichtigen, welche Zusammensetzung des Anlage-
Portfolios nach Umsetzung des Schemes ihrer Risikoneigung und erwarteten Laufzeit im 
Hinblick auf den Empfang ihrer Leistungen entspricht. 

Auch wenn die Society sichergestellt hat, dass es bei ihren Fairness-Indikatoren einige 
Sicherheitsmaßnahmen gibt, gibt es trotzdem einige Szenarien (z. B. je nachdem, wie sie 
investieren), in denen die Versicherungsnehmer nach Umsetzung des Schemes schlechter 
gestellt zu sein scheinen.  

Die größten negativen Konsequenzen bestehen bei der Risikostrategie des altersbezogenen 
Übergangs für die Altersgruppen von 46–60 Jahren die in den Ruhestand mit 70 und 75 Jahren 
eintreten.  

Die älteren Versicherungsnehmer haben weniger Zeit, durch geringere Anlagerenditen bei der 
Risikostrategie des altersbezogenen Übergangs betroffen zu sein und werden außerdem 
wahrscheinlich nicht von der im Rahmen der Abwicklung prognostizierten Tontine profitieren. 
Daher sind sie im Rahmen des Schemes bessergestellt. Die Altersgruppe 46–60 investiert etwa 
15–35 Jahre lang und nach der Abwicklung würde sie von der prognostizierten Tontine (der 
Freigabe von CEF) profitieren.  

Unter der Strategie des altersbezogenen Übergangs (siehe Abschnitt 2.6.2 oben), investiert die 
Altersgruppe unter 40 länger in Vermögenswerte mit höherer Rendite, und dies gleicht die 
potenziellen Vorteile der Tontine aus. 

Ich komme zu dem Ergebnis, dass die Tatsache, dass einige jüngere 
Versicherungsnehmer, die im Rahmen des Schemes potenziell schlechter gestellt sind, 
im Vergleich zur Abwicklung, die einen Tontine-Effekt ermöglicht, nicht dazu führt, dass 
die geplante Ausschüttung ein ungerechtes Ergebnis darstellt. Darüber hinaus bietet das 
Scheme eine höhere Sicherheit gegenüber dem Risiko, dass viele Versicherungsnehmer 
mit wertvollen Garantien den Abruf von Altersvorsorgeleistungen verschieben, wodurch 
das verfügbare Kapital reduziert würde. Jüngere Versicherungsnehmer müssen auch 
ihre eigenen Umstände berücksichtigen, wie auch die Tatsache, dass sie vor dem 
Tontine-Effekt ausscheiden können, oder, dass tatsächlich die Tontine zu dem Zeitpunkt, 
an dem sie ihre Leistung abrufen, möglicherweise gar nicht besteht. 
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2.7 Mitteilungen an Versicherungsnehmer  
Bezüglich der Mitteilungen, die ich überprüft habe, hat die Society meine Kommentare 
aufgenommen und ich bin der Auffassung, dass diese Kommunikation für 
Versicherungsnehmer angemessen ist und Informationen auf unvoreingenommene 
Weise übermittelt.  

Einige Mitteilungen werden noch entwickelt, und ich werde alle weiteren Mitteilungen, die ich in 
meinem ergänzenden Bericht überprüft habe, kommentieren. 

Insbesondere zeigen meiner Ansicht nach die einzelnen Prognosen, die die potenziellen 
Vorteile unter der Abwicklung aufzeigen, ein vernünftigerweise wahrscheinliches 
Szenario in Bezug auf den potenziell prognostizierten CEF. Ich erkläre mich damit 
einverstanden, dass die Prognosen die potenzielle Tontine nicht berücksichtigen sollten, 
da ich denke, dass dies irreführend sein könnte. Der Wortlaut, der die Illustration 
begleitet, vermittelt die Tatsache eindeutig, dass die Prognosen in der Zukunft 
möglicherweise nicht zustande kommen, und betonen die wichtigsten Bereiche, 
bezüglich derer die Ergebnisse empfindlich sind. 

Ich erachtet die Strategie der Society in Bezug auf die Kommunikationsmethode 
(Direktwerbung, Webseiten und die Nutzung von Zeitungen) als angemessen. 

Die von Jardine Lloyd Thompson bereitgestellte Expertise hat sichergestellt, dass die 
Mitteilungen auf eine präzise und zeitgerechte Art und Weise entwickelt wurden und diese alle 
relevanten Informationen enthalten. Ich erachte den Einsatz von Jardine Lloyd Thompson 
zur Unterstützung bei der Entwicklung von Kommunikationsmitteln als einen 
angemessenen Gebrauch der Vermögenswerte von Versicherungsnehmern. 

Ich erachte die Kommunikation mit den Gruppentreuhändern in Bezug auf die 
Abstimmung und das Auffinden von Informationen als klar und verständlich. 

Für die Erstellung der persönlichen Prognosen habe ich die Governance im Hinblick auf den 
Vorgang zur Berechnung der Prognosen, einschließlich von Prüfplänen und 
Freizeichnungsprozessen, berücksichtigt. Ich erachte die Governance und Kontrollen zum 
Prozess als angemessen, um sicherzustellen, dass die Berechnungen gemäß der 
dokumentierten Methodik und den dokumentierten Annahmen erstellt werden. 

Ich habe den Wortlaut, der in den Illustrationen enthalten ist, überprüft und gehe davon, 
dass dieser verdeutlicht, dass der tatsächliche Aufwärtstrend anders als der in den 
Prognosen verwendete sein könnte. 

Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 8. meines vollständigen Berichts, und meine 
Analyse findet sich in Abschnitt 12 meines vollständigen Berichts. 
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2.8 Entscheidungshilfe und Beratung  
Den Versicherungsnehmern werden Entscheidungshilfen bereitgestellt, um ihnen dabei zu 
helfen, das Scheme, die nachfolgende Part VII-Übertragung und die Auswirkungen auf ihren 
Vertrag zu verstehen, und ihnen die Entscheidung zu erleichtern, wie sie über das Scheme 
abstimmen sollen. Dies hängt stark von ihren individuellen Umständen, einschließlich des Werts 
ihrer Verträge und der Investmentgarantien, auf die sie verzichten, ab. Dies unterscheidet sich 
von der Beratung, die dazu dient, den Versicherungsnehmern Empfehlungen dazu zu geben, 
wie sie abstimmen und/oder in welche Fonds sie ihren fondsgebundenen Vertrag investieren 
sollten, wenn das Scheme umgesetzt wird.  

Obgleich es erwartet wird, dass ein erheblicher Anteil der Versicherungsnehmer sich ihre 
Meinung in Bezug auf die Abstimmung und/oder Investitionsentscheidungen ohne Hilfe formt, 
ist das Angebot von Entscheidungshilfe und Beratung für alle Scheme-Versicherungsnehmer 
verfügbar, und ich halte es fair, dass diese Entscheidungshilfen und Beratung 
bereitgestellt werden.  

Die Beratung zur Abstimmung muss bezuschusst werden, und es gibt keine eindeutige Antwort 
dazu, ob eine Beratung zur Abstimmung angesichts der kostenlosen Entscheidungshilfe, die zur 
Verfügung gestellt wird, subventioniert werden sollte. Es gibt in Bezug auf die Subventionierung 
dieser Beratung Vorteile und Nachteile, und meiner Ansicht nach wäre es für die Society 
akzeptabel, diese Beratung nicht zu subventionieren, da eventuelle Kosten sich auf die zur 
Ausschüttung verfügbaren Vermögenswerte und somit auf die Anhebung auswirken würden. 
Die Society hat entschieden, für die Beratung zur Abstimmung einige Zuschüsse 
bereitzustellen, und ich verstehe die Gründe dafür und halte dies für einen 
angemessenen Ansatz, solange die involvierten Kosten keine wesentlichen 
Auswirkungen auf die Anhebung haben.  

Ich habe abgewogen, inwieweit es allen Versicherungsnehmer gegenüber fair ist, die 
Vermögenswerte aller Versicherungsnehmer für die Zahlung der Kosten für die 
Entscheidungshilfe und Beratung einzusetzen. Für meine Schlussfolgerung habe ich die 
Ergebnisse der Umfragen berücksichtigt, die von der Society durchgeführt wurden, und die 
darauf hindeuten, dass einige Versicherungsnehmer entweder eine Entscheidungshilfe oder 
Beratung oder möglicherweise beides zusammen wünschen. Angesichts der unwesentlichen 
Auswirkungen auf die Anhebung und der Ergebnisse der Befragung erachte ich es allen 
Versicherungsnehmer gegenüber als fair, die Vermögenswerte der Versicherungsnehmer 
für Zahlung der Kosten für Entscheidungshilfe und Beratung einzusetzen.  

Die zu erbringenden Leistungen in Bezug auf die Investmentberatung sind: 

¾ Webbasiert (Typ 1) berät die Versicherungsnehmer über eine eingeschränkte Wahl 
fondsgebundener Investmentfonds bei Utmost Life and Pensions. 

¾ Telefonberatung (Typ 2) informiert die Versicherungsnehmer über eine eingeschränkte 
Wahl fondsgebundener Investmentfonds bei Utmost Life and Pensions. 

¾ Vollständige Beratung zu Anlagen bei der Society und anderen Anbietern (Typ 3). 

Ich halte das Spektrum der Beratung für angemessen. Verschiedene 
Versicherungsnehmer werden je nach der Höhe ihres Vertragswerts im Vergleich zum 
Rest ihres Vermögens unterschiedliche Bedürfnisse haben.  
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Ich habe die Frage berücksichtigt, ob die Entscheidungshilfe und das Beratungspaket 
insgesamt die Versicherungsnehmer ausreichend unterstützen und für die 
Versicherungsnehmer zugänglich sind. Im Hinblick auf meine Schlussfolgerungen habe ich die 
Auffassungen erfahrener Drittpartei zur Entwicklung der Entscheidungshilfe (Jardine Lloyd 
Thompson) und zur erforderlichen Beratung (Jardine Lloyd Thompson für Beratung und 
Hargreaves Lansdown für Anlageberatung) berücksichtigt. Ich betrachte die Entscheidungshilfe 
und Beratung als informativ und bin der Auffassung, dass sie ein vollständiges Bild der durch 
die Society gegebenen Vorschläge bitten. Sie schließen meiner Auffassung nach, wichtige 
Informationen ein, die auf die Versicherungsnehmer zugeschnitten sind und ihnen in einer Form 
dargestellt werden, die die größte Relevanz für sie hat. Auf Grundlage der 
Mitteilungsentwürfe, die ich bisher gesehen habe, halte ich die Entscheidungshilfe und 
das Beratungspaket der Society für klar, informativ und nicht irreführend.  

Ich habe auch die zu den Mitteilungen durchgeführten Tests berücksichtigt, die Feedback durch 
Versicherungsnehmer zu den Mitteilungsentwürfen einschlossen. Darüber hinaus habe ich in 
Betracht gezogen, wie den Versicherungsnehmern die Verfügbarkeit der Entscheidungshilfen 
und Beratung in den verschiedenen Mitteilungen an die Versicherungsnehmer kommuniziert 
wurde. Meiner Auffassung nach gewähren die allgemeine Entscheidungshilfe und das 
Beratungspaket den Versicherungsnehmern angemessene Unterstützung und die 
Optionen werden den Versicherungsnehmern in klarer Form präsentiert. 

Ich habe Terminierung der Beratungsfrist und die Beschränkungen aufgrund bestimmter 
Termine innerhalb des Prozesses berücksichtigt wurden. Ich teile die Auffassung, dass das 
Fenster für den Beratungszeitraum ab dem Datum beginnen sollte, an dem das 
Entscheidungspaket versandt wird. Dies liegt daran, dass Versicherungsnehmer den 
Inhalt gelesen haben müssen, um die Entscheidungshilfe vollständig zu verstehen. Es ist 
nicht praktikabel, die Beratung nach dem Umsetzungsdatum fortzusetzen, da die Kosten 
aus den Vermögenswerten zur Ausschüttung gedeckt werden müssten und die Differenz 
zwischen den tatsächlichen und erwarteten Kosten schließlich auf Utmost Life and 
Pensions fallen würde, was unfair wäre. 

In Bezug auf der durch Hargreaves Lansdown bereitgestellten Anlageberatung gibt es eine 
Reihe von Finanzberatern, die für eine Beratung ausgewählt werden hätten können. Die Society 
hat mich durch ihren Auswahlprozess geführt, und ich habe die Kriterien berücksichtigt, die zur 
Auswahl des Beraters verwendet wurden. Ich betrachte den gewählten Ansatz als angemessen 
und habe insbesondere berücksichtigt, wie die Wahl von den Versicherungsnehmern 
aufgenommen werden würde. Ich erwarte, dass die Mehrheit der Versicherungsnehmer 
Hargreaves Lansdown kennen, da es sich nach meiner Ansicht um eine bekannte FTSE 350-
Firma großer Erfahrung handelt. Ich bin der Meinung, dass die Ernennung von Hargreaves 
Lansdown als Beratungsanbieter eine akzeptable Wahl darstellt.  

In Bezug auf die Abstimmung zum Scheme war Jardine Lloyd Thompson bereits mit der 
Unterstützung bei der Entscheidungshilfe beauftragt worden, da es in diesem Bereich 
über vorherige Erfahrung verfügt. Ich erachte es als angemessen und kosteneffektiv, 
Jardine Lloyd Thompson für die Bereitstellung von Entscheidungshilfe und Beratung zur 
Abstimmung über das Scheme zu nutzen, da das Unternehmen Zugang zu allen 
relevanten Informationen hat und die wichtigsten Aspekte bereits als Teil der 
Entscheidungshilfe berücksichtigen wird. 

Die Kosten für die Society für die Beratung und Entscheidungshilfe insgesamt werden 
voraussichtlich im Bereich von 12 Mio. £ bis 15 Mio. £ liegen. 
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Ich habe die Frage berücksichtigt, ob die Entscheidungshilfe und das Beratungspaket 
insgesamt die Versicherungsnehmer ausreichend unterstützen und für die 
Versicherungsnehmer zugänglich sind. Im Hinblick auf meine Schlussfolgerungen habe ich die 
Auffassungen erfahrener Drittpartei zur Entwicklung der Entscheidungshilfe (Jardine Lloyd 
Thompson) und zur erforderlichen Beratung (Jardine Lloyd Thompson für Beratung und 
Hargreaves Lansdown für Anlageberatung) berücksichtigt. Ich betrachte die Entscheidungshilfe 
und Beratung als informativ und bin der Auffassung, dass sie ein vollständiges Bild der durch 
die Society gegebenen Vorschläge bitten. Sie schließen meiner Auffassung nach, wichtige 
Informationen ein, die auf die Versicherungsnehmer zugeschnitten sind und ihnen in einer Form 
dargestellt werden, die die größte Relevanz für sie hat. Auf Grundlage der 
Mitteilungsentwürfe, die ich bisher gesehen habe, halte ich die Entscheidungshilfe und 
das Beratungspaket der Society für klar, informativ und nicht irreführend.  

Ich habe auch die zu den Mitteilungen durchgeführten Tests berücksichtigt, die Feedback durch 
Versicherungsnehmer zu den Mitteilungsentwürfen einschlossen. Darüber hinaus habe ich in 
Betracht gezogen, wie den Versicherungsnehmern die Verfügbarkeit der Entscheidungshilfen 
und Beratung in den verschiedenen Mitteilungen an die Versicherungsnehmer kommuniziert 
wurde. Meiner Auffassung nach gewähren die allgemeine Entscheidungshilfe und das 
Beratungspaket den Versicherungsnehmern angemessene Unterstützung und die 
Optionen werden den Versicherungsnehmern in klarer Form präsentiert. 

Ich habe Terminierung der Beratungsfrist und die Beschränkungen aufgrund bestimmter 
Termine innerhalb des Prozesses berücksichtigt wurden. Ich teile die Auffassung, dass das 
Fenster für den Beratungszeitraum ab dem Datum beginnen sollte, an dem das 
Entscheidungspaket versandt wird. Dies liegt daran, dass Versicherungsnehmer den 
Inhalt gelesen haben müssen, um die Entscheidungshilfe vollständig zu verstehen. Es ist 
nicht praktikabel, die Beratung nach dem Umsetzungsdatum fortzusetzen, da die Kosten 
aus den Vermögenswerten zur Ausschüttung gedeckt werden müssten und die Differenz 
zwischen den tatsächlichen und erwarteten Kosten schließlich auf Utmost Life and 
Pensions fallen würde, was unfair wäre. 

In Bezug auf der durch Hargreaves Lansdown bereitgestellten Anlageberatung gibt es eine 
Reihe von Finanzberatern, die für eine Beratung ausgewählt werden hätten können. Die Society 
hat mich durch ihren Auswahlprozess geführt, und ich habe die Kriterien berücksichtigt, die zur 
Auswahl des Beraters verwendet wurden. Ich betrachte den gewählten Ansatz als angemessen 
und habe insbesondere berücksichtigt, wie die Wahl von den Versicherungsnehmern 
aufgenommen werden würde. Ich erwarte, dass die Mehrheit der Versicherungsnehmer 
Hargreaves Lansdown kennen, da es sich nach meiner Ansicht um eine bekannte FTSE 350-
Firma großer Erfahrung handelt. Ich bin der Meinung, dass die Ernennung von Hargreaves 
Lansdown als Beratungsanbieter eine akzeptable Wahl darstellt.  

In Bezug auf die Abstimmung zum Scheme war Jardine Lloyd Thompson bereits mit der 
Unterstützung bei der Entscheidungshilfe beauftragt worden, da es in diesem Bereich 
über vorherige Erfahrung verfügt. Ich erachte es als angemessen und kosteneffektiv, 
Jardine Lloyd Thompson für die Bereitstellung von Entscheidungshilfe und Beratung zur 
Abstimmung über das Scheme zu nutzen, da das Unternehmen Zugang zu allen 
relevanten Informationen hat und die wichtigsten Aspekte bereits als Teil der 
Entscheidungshilfe berücksichtigen wird. 

Die Kosten für die Society für die Beratung und Entscheidungshilfe insgesamt werden 
voraussichtlich im Bereich von 12 Mio. £ bis 15 Mio. £ liegen. 
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Die erwarteten Gesamtkosten der Beratung belaufen sich auf etwa 0,8 % der Anhebung. 
Ich halte dies für eine angemessene Zuzahlung und in der Summe nicht für wesentlich 
genug, um sich auf meine Bewertung der Fairness in Bezug auf alle 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten Verträgen auszuwirken.  

Wenn die Beratung subventioniert und verfügbar gemacht wird, ist es meine Ansicht, dass sie 
für alle Scheme-Versicherungsnehmer zugänglich sein sollte, was hier der Fall ist. Ich denke 
jedoch darüber hinaus, dass die Kosten nicht maßgeblich sein sollten für den Betrag der 
Anhebung, der im Rahmen des Schemes verfügbar ist. Die Tatsache, dass nicht 
schutzbedürftige Versicherungsnehmer ebenfalls eine Zuzahlung leisten müssen, sollte 
vermeiden, dass die Versicherungsnehmer die Beratung nur zum Selbstzweck nutzen. Ich 
stimme zu, dass die nicht schutzbedürftigen Scheme-Versicherungsnehmer die Kosten 
für die Beratung tragen sollten, wenn sie diese in Anspruch nehmen. 
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Eine Zusammenfassung der Gebühren und Subventionen für Versicherungsnehmer ist 
nachfolgend aufgeführt: 

 Durch 
Versicherungs-
nehmer gezahlt 

Durch die Society 
gezahlt 

Gesamtkosten 

 £ £ £ 

Jardine Lloyd Thompson – 
Stimmrechtsberatung 

95 basierend auf 
festem Vertrag  

k. A. 

Finanzberater (Financial 
Advisor – „FA“) – ist 
vorhanden  

Versicherungsneh
mer zahlt  

FA direkt, abzgl. 
Subventionen 

Bis zu 355 £ FA-Gebühr 

Hargreaves Lansdown – 
Online-Typ 1 

50 150 200 

Hargreaves Lansdown – 
Telefontyp 2 

95 355 450 

Hargreaves Lansdown – Typ 3* 
– Vollständige Beratung 

345* 450 795 

Quelle: ELAS 

*1 % des Vertragswerts mit einem Mindestbetrag von 795 £, abzüglich der Subventionen von 450 £ 

Um die Fairness zwischen denjenigen, die sich für eine Beratung, und denjenigen, die 
sich dagegen entscheiden, zu wahren, erachte ich es als fair, dass die Zuzahlung für Typ-
3-Beratung verhältnismäßig niedriger ist als für die Typen 1 und 2.  

Der Betrag für die von Jardine Lloyd Thompson bereitgestellte Abstimmungsberatung zum 
Scheme, der von Versicherungsnehmern zu zahlen ist, beträgt 95 £. Ich denke, dass dies für 
die Einholung einer Beratung relativ geringe Kosten sind. Ich stelle jedoch fest, dass die 
Kosten der Society für die Subventionierung dieser Beratung ebenfalls relativ gering 
sind (ca. 2,3 Mio. £ der insgesamt erwarteten Kosten von 12 Mio. £ bis ca. 15 Mio. £). Ich 
denke, dass es sich dabei um eine faire Zuzahlung handelt. Die Häufigkeit einer 
Inanspruchnahme dieser Beratung ist voraussichtlich gering und mit schutzbedürftigen 
Kunden verbunden, die nicht zahlen müssen. Ich stelle fest, dass die Kosten von 
2,3 Mio. £ die erwartete niedrige Häufigkeit einer Inanspruchnahme berücksichtigen.  

Ich stimme den Gründen der Society zu, Kunden, die sich entschließen, neue FAs 
verwenden, keine Zuzahlung zu gewähren. Jene Kunden, die von ihren bestehenden FAs 
beraten werden möchten, erhalten eine Zuzahlung von 355 £, die ich als fair erachte. 

Im Rahmen des Benutzerführung für Beratungstelefonate hat Jardine Lloyd Thompson die 
Kontrolle und den Auslösepunkte für die Ermittlung einer möglichen Schutzbedürftigkeit 
während des Anrufs und an dessen Ende entwickelt, um zu prüfen, ob ein 
Versicherungsnehmer die Vorschläge versteht. Wenn zu einem beliebigen Zeitpunkt den 
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Versicherungsnehmer als schutzbedürftig eingestuft werden sollte, wird die Beratung zur 
Abstimmung und der Investition kostenfrei angeboten. 

Ich habe den Ansatz der Society für schutzbedürftige Kunden überprüft, und ich erachte 
ihn als angemessen.  

Ich habe den Ansatz der Society für Kunden, die außerhalb Großbritanniens leben, 
überprüft, und ich erachte ihn als angemessen. Nicht in Großbritannien ansässige 
Versicherungsnehmer machen ca. 3 % der Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen aus, daher ist das Risiko eines schlechten 
Kundenergebnisses durch die Auswahl eines nicht der Regulierung unterliegenden, 
nichtbritischen FA für die Beratung begrenzt.  

Ich stellt fest, dass die Society nicht die gleiche finanzielle Unterstützung für Gruppenpläne wie 
für individuelle Versicherungsnehmer bereitstellt, da ihrer Auffassung nach die meisten 
Gruppenpläne entsprechende Spezialisten und Berater beschäftigen, und sie davon ausgeht, 
dass diese Berater die Treuhänder bei Bedarf fachlich beraten. Telefonische Unterstützung wird 
jedoch über Jardine Lloyd Thompson bereitgestellt. Ich habe das Transkript zum 
Entscheidungshilfetelefonat der Society überprüft, und ich erachte es als angemessen. 
Gruppentreuhänder erhalten von ELAS Unterstützung für eine Reihe von Bereichen, in denen 
sie Hilfe benötigen. Dazu gehört die Unterstützung bei der Entwicklung einer Vorlage, die sie 
verwenden möchten, um Details von Illustrationen an ihre Mitglieder zu senden.  

Der Vorschlag birgt das Risiko für Versicherungsnehmer, zur Zielscheibe von Betrügern, 
betrügerischen Aktivitäten durch kriminelles Handeln oder unlautere FA-Verhaltensweisen zu 
werden. Die Society hat dem Investment-Wahlpaket ein Informationsblatt beigelegt, das 
Versicherungsnehmer von den Risiken warnt, wenn jene wichtige Entscheidungen treffen, und 
sie plant zudem, diese Warnungen auf ihrer Website anzuzeigen. Ich habe dieses 
Informationsblatt gelesen und denke, dass es ausreichende Informationen zur Warnung 
vor unlauteren Handlungen und Betrug, einschließlich von Hinweisen zur Erkennung von 
Betrugsversuchen und dem richtigen Verhalten bietet, wenn der Versicherungsnehmer 
den Verdacht hegt, dass er betrogen werden soll. Darüber hinaus stimme ich der Society zu, 
dass das Entscheidungshilfepaket die Anzahl der Versicherungsnehmer reduzieren sollte, die 
das Bedürfnis nach weiterer Beratung haben, bevor sie ihre Wahl treffen, wodurch das Risiko, 
dass betrügerische FA die Situation ausnutzen, verringert wird. 

 

 

 

Trevor Jones 
Fellow des Institute of Actuaries 
Partner, KPMG LLP 
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3 Anhang 1 – Abkürzungen 

Abkürzung  Bedeutung  

BPS Basispunkte (100 BSP = 1 %) 

CEF  Kapitalzuteilungsfaktor (Capital Enhancement Factor)  

CWP Gewöhnliche überschussbeteiligte Verträge (Conventional With-Profits) 

EGM Außerordentliche Hauptversammlung (Extraordinary General Meeting) 

ELAS Equitable Life Assurance Society 

FA Finanzberater (Financial Advisor) 

FCA  Financial Conduct Authority  

FSAVC Eigenständiges zusätzliches freiwilliges Beteiligungsprogramm (Free Standing 
Additional Voluntary Contributions) 

FSP Flexible Savings Plans  

GAR Garantierter Rentensatz (Guaranteed Annuity Rate) 

GIR Garantierter Zinssatz (Guaranteed Investment Return)  

GMP Garantierte Mindestrentenleistungen (Guaranteed Minimum Pensions) 

PIE Unabhängiger Experte für die Versicherungsnehmer (Policyholder Independent 
Expert) 

PPFM Grundsätze und Praktiken des Finanzmanagements (Principles and Practices of 
Financial Management) 

RSP Verträge mit wiederkehrenden Einzelbeiträgen (Recurrent single premium policies). 
Beachten Sie, dass alle Verweise im Bericht auf regelmäßige Sparpläne vollständig 
ausgeschrieben und nicht abgekürzt werden 
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4 Anhang 2 – Glossar 

Laufzeit Bedeutung  

Altersbezogener Übergang Eine britische Investmentstrategie, bei der Versicherungsnehmer in eine 
Zusammensetzung des Anlage-Portfolios investieren, die von ihrem Alter 
abhängig ist. 
Der altersbezogene Übergang tritt bei Rentenverträgen automatisch ein, wenn 
der Versicherungsnehmer seine Anlagewahl nicht innerhalb von 6 Monaten 
nach dem Umsetzungsdatum festlegt. 

Berechnungsdatum Das Datum vor dem Umsetzungsdatum, an dem einige der Berechnungen für 
das Scheme durchgeführt werden. Die sekundären Anhebungen werden an 
diesem Datum festgesetzt. Es wird erwartet, dass dies der 30. September 
2019 ist. 

Einberufungsanhörung Der erste Gerichttermin für das Scheme. Wenn das Gericht mit den 
anfänglichen Vorschlägen, wie z. B. mit den vorgeschlagenen Klassen, 
zufrieden ist, wird die Erlaubnis erteilt, mit den nächsten Phasen des Vorgangs 
fortzufahren.  

Gläubiger Die Gläubiger halten Scheme-Verträge. Dies schließt die Treuhänder und 
individuelle Versicherungsnehmer ein. Darüber hinaus gehören dazu 
Einzelpersonen, denen ein Vertrag zugewiesen wurde, und Mitglieder des 
FSAVC-Scheme, für die die Society der Treuhänder ist. 

Entscheidungspaket ■ Mitteilung an Versicherungsnehmer, die Folgendes enthält: 

- Deckbrief 

- Erläuternde Informationsbroschüre A, die die wichtigsten Merkmale 
des Vorschlags beschreibt und darüber informiert, wo man Hilfe und 
Unterstützung bekommt 

- erläuternde Informationsbroschüre B, die technische Informationen 
zum Scheme, einschließlich von Zusammenfassungen des Folgenden, 
bietet: des Schemes, der Übertragung und der Berichte der 
unabhängigen Experten 

- Abstimmungspaket – einschließlich Abstimmungsformularen und 
Benachrichtigung zur EGM 

- Persönliche Illustration, die den potenziellen Anhebungsbetrag und die 
Prognosen dazu enthält, wie die Zukunft mit oder ohne den Vorschlag 
aussehen könnte 

Umfang der 
Besserstellung 

Der prozentuale Unterschied zwischen (i) den prognostizierten Leistungen, die 
ein Versicherungsnehmer durch das fondsgebundene Investment erreichen 
könnte, wenn das Scheme umgesetzt wird und (ii) den prognostizierten 
Leistungen, wenn das Scheme nicht umgesetzt wird, und Annahmen zur 
künftigen Entwicklung den bestmöglichen Schätzungen für die Abwicklung des 
Fonds folgen. 

Garantiertes Kapital Das garantierte Kapital bei Verträgen mit wiederkehrenden Einmalbeiträgen ist 
die Akkumulation von eingezahlten Beiträgen, abzüglich Gebühren, plus 
jegliche deklarierten regulären Boni, die um die GIR erhöht werden. 
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Laufzeit Bedeutung  

Umsetzungsdatum Das Datum, an dem:  
(a) die Hauptaspekte des Schemes (Vertragswerte werden angehoben, 
überschussbeteiligte Verträge werden zu fondsgebundenen Verträgen, und 
Investmentgarantien werden abgeschafft) umgesetzt werden; 
(b) die Satzungsänderungen für die Equitable wirksam wird;  
(c) die Übertragung umgesetzt wird.  
Dies wird voraussichtlich der 1. Januar 2020 sein.  
 

Investment-Wahlpaket Kommunikationspaket für Versicherungsnehmer, das hilfreiche Informationen 
für Versicherungsnehmer enthält: 
¾ Erläuterung der verschiedenen Investmentoptionen, die ihnen ab dem 

Umsetzungsdatum zur Verfügung stehen, und Beschreibung der Palette 
an verfügbaren fondsgebundenen Fonds 

¾ Erläuterung der verschiedenen Risiken und Gebühren 
¾ Hilfe für die Einschätzung ihrer eigenen Risikobereitschaft  
¾ Vorstellung von Utmost Life and Pensions und Erläuterung der zu 

JPMorgan bestehenden Beziehung 
¾ Einzelheiten dazu, wo der Kunde weitere Entscheidungshilfen und 

Unterstützung, einschließlich einer Beratung zu fondsgebundenen 
Anlagen, erhalten kann 

¾ ein Investment-Wahlformular, mit dem die Fondsauswahl des Kunden 
dokumentiert und die Society darüber informiert wird 

Investmentgarantie Die Verpflichtung der Equitable im Rahmen eines Scheme-Vertrags zur 
Zahlung von Leistungen, die sich nach den Beträgen, die in Beiträgen gezahlt 
wurden, sowie danach richtet, wann sie gezahlt wurden. 
Investmentgarantien umfassen keine Leistungen, die nur bei Eintritt bestimmter 
Lebensereignisse zu zahlen sind (wie Tod oder Überleben, Diagnose eines 
bestimmten Gesundheitszustandes oder Durchführung einer bestimmten 
Krankenhausoperation). Investmentgarantien beinhalten keine GARs oder 
GMPs.  

Irish Managed Fund Eine fondsgebundene Option für irische Scheme-Verträge nach dem 
Umsetzungsdatum, bei der in Aktien (einschließlich europäischer und globaler 
Aktien) und festverzinsliche Wertpapiere (Anleihen) investiert wird und die ein 
höheres Risiko- und Ertragspotenzial als der Irish Money Market Fund hat. Bei 
diesem Fonds wird hauptsächlich in Pfund Sterling investiert und er weist 
daher ein erhebliches Wechselkursrisiko auf. 

Irish Money Market Fund Eine fondsgebundene Fondsoption für irische Scheme-Verträge nach dem 
Umsetzungsdatum, bei der in Vermögenswerte mit einer sehr kurzen Laufzeit 
investiert wird, die in der Regel von Regierungen, Finanzinstituten oder großen 
Unternehmen ausgegeben werden und sich durch ein hohes Niveau von 
Kapitalsicherheit und Liquidität auszeichnen. 

Geldmarktfonds  Eine neue fondsgebundene Fonds-Option für fondsgebundene Verträge nach 
dem Umsetzungsdatum, bei der in Wertpapiere mit einer sehr kurzen Laufzeit 
investiert wird, die normalerweise von Regierungen, Finanzinstituten oder 
Großunternehmen ausgegeben werden 

Mittleres Risiko  Die Annahme der besten Schätzung der Society für den Investmentfonds-Mix 
in der Zeit nach der Umsetzung des Schemes zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Analyse durchgeführt wurde.  



190 | Equitable Life | Informationsbroschüre

  
 High Court of Justice 
  
 Zusammenfassender Bericht des unabhängigen Experten über das beabsichtigte 

Scheme of Arrangement gemäß Part 26 des Companies Act 2006 
 

39 
 

Laufzeit Bedeutung  

Mitglied Die Mitglieder der Society sind ihre Eigentümer. Die Mitgliedschaft ist mit 
einem wirksamen überschussbeteiligten Vertrag verbunden. Dies schließt auch 
Treuhänder von Gruppenverträgen ein. Treuhänder sind sowohl Mitglieder als 
auch Versicherungsnehmer der Verträge, die den zugrunde liegenden 
Begünstigten Leistungen bieten. 

Multi-Asset Cautious Fund Eine neue fondsgebundene Fondsoption für fondsgebundene Verträge nach 
dem Umsetzungsdatum, die in eine breite Palette von Aktien- und 
Rentenmärkten (und anderer Vermögenswerte) investiert wird und Anlegern 
ein hohes Maß an Diversifikation und ein geringeres Risiko/Ertragspotenzial 
bietet (rund 30 % in Aktien). 

Multi-Asset Moderate Fund Eine neue fondsgebundene Fondsoption für fondsgebundene Verträge nach 
dem Umsetzungsdatum, die in eine breite Palette von Aktien- und 
Rentenmärkten (und anderer Vermögenswerte) investiert wird und Anlegern 
ein hohes Maß an Diversifikation und ein geringeres Risiko/Ertragspotenzial 
bietet (rund 60 % in Aktien). 

Part VII-Scheme-Dokument Das Dokument, das die Bedingungen der Part VII-Übertragung festlegt. 

Part VII-Übertragung  Eine Übertragung von Verträgen von einem Versicherer an einen anderen 
gemäß Part VII des britischen Finanzdienstleistungs- und 
Kapitalmarktgesetzes (Financial Services and Markets Act) 2000 (FSMA) oder 
gleichwertigen Gesetzen in anderen Gerichtsbarkeiten, wie angemessen. 

Vertragswert Bei akkumulierenden überschussbeteiligten Verträgen spiegeln Vertragswerte 
die eingezahlten Beiträge, abzüglich Gebühren, und die Anlagerendite auf 
zugrunde liegende Vermögenswerte wider. Sie steigen mit einer 
durchschnittlichen Rendite, die seit mehreren Jahren 2 % pro Jahr beträgt. 
Gewöhnliche überschussbeteiligte Verträge haben keinen Vertragswert, es 
wird jedoch ein äquivalentes Maß verwendet. Verweise auf den Vertragswert in 
diesem Bericht umfassen das entsprechende Maß, das für diesen 
Geschäftsbereich verwendet wird. 
 

Sitzung der 
Versicherungsnehmer 

Eine Sitzung der Scheme-Versicherungsnehmer, bei der sie über das Scheme 
abstimmen. 

Anhebung um den 
primären Prozentsatz  

Die anfängliche prozentuale Mindesterhöhung auf den Vertragswert von 
überschussbeteiligten Verträgen, die jeder Scheme-Versicherungsnehmer 
erhalten würde.  

Primäre Anhebung Die Basisanhebung, die auf die qualifizierenden Vertragswerte aller Scheme-
Verträge gemäß dem Scheme angewendet wird. Diese beträgt voraussichtlich 
zwischen 60 % und 70 % der qualifizierenden Vertragswerte.  

Vorschlag Die vorgeschlagene Übertragung des gesamten Geschäfts der Society und der 
damit verbundenen Vermögenswerte von der Society an die Utmost Life and 
Pensions gemäß Part VII. 

Restwert von Garantien Der Unterschied zwischen dem gesamten marktkonsistenten Wert der 
Garantien und dem angehobenen Wert nach Umsetzung des Schemes, wo 
zutreffend.  

Bonuszuweisung Regelmäßige Boni können auf diskretionärer Basis deklariert werden, um das 
garantierte Kapital bei Verträgen mit wiederkehrenden Einmalbeiträgen oder 
die versicherte Summe in gewöhnlichen überschussbeteiligten Verträgen zu 
steigern. Seit 1999 wurde keine Bonuszuweisung von der Society mehr 
deklariert. 
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Laufzeit Bedeutung  

Abwicklung Ein Prozess, bei dem eine Versicherungsgesellschaft keine neuen Verträge 
mehr abschließt, aber weiterhin ihren Verpflichtungen aus bestehenden 
Verträgen nachkommt. 

Abwicklungskomparator Die von der Society verwendete Basis, um Leistungen unter der Annahme zu 
prognostizieren, dass kein Scheme durchgeführt wird. 

Gerichtsanhörung zur 
Zustimmung 

Der Gerichtstermin, bei dem der High Court entscheidet, ob es das Scheme 
genehmigt. Dieser wird voraussichtlich am 22. und 25. November 2019 
stattfinden. Gläubiger haben ein Recht, auf dieser Anhörung Erklärungen 
abzugeben. 

Scheme Das Scheme of Arrangement (Vergleichsvereinbarung) gemäß Part 26 des 
Companies Act 2006. 

Datum des Inkrafttretens 
des Schemes 

Das Datum, an dem die Scheme-Anordnung gemäß dem Scheme an den 
Registrar of Companies in England and Wales Registrar (Führer der 
Handelsregister in England und Wales) zugestellt wird. Das Scheme wird nicht 
wirksam, bevor nicht das Scheme in einer Abstimmung der Scheme-
Versicherungsnehmer auf der Sitzung der Versicherungsnehmer genehmigt 
wird, der High Court das Scheme genehmigt, der Änderung der Satzung der 
Equitable per Abstimmung der Mitglieder auf der außerordentlichen 
Hauptversammlung zugestimmt wird und die Genehmigung für den 
Kontrollwechsel von Utmost Life and Pensions eingeholt wird. Equitable geht 
derzeit davon aus, dass das Datum des Inkrafttretens des Schemes eine 
Woche nach dem 25. November 2019 sein wird. 
 

Scheme-Verträge Dies sind Verträge im Geltungsbereich des Schemes. Dies alles sind Verträge 
mit dem Recht auf Ausschüttung des allgemeinen Überschusses der Society, 
mit Ausnahme der deutschen überschussbeteiligten Verträge. Hierzu gehören 
einige Verträge, die derzeit nur fondsgebundene Investments aufweisen, aber 
ein bedingtes Recht beinhalten, den allgemeinen Überschuss der Society über 
ein Recht auf Wechsel zu Invesments mit Überschussbeteiligung zu teilen.  

Scheme-
Versicherungsnehmer 

Die Besitzer von Scheme-Verträgen. 

Anhebung um den 
sekundären Prozentsatz 

Die zusätzliche Anhebung über der Anhebung um den primären Prozentsatz, 
die ein Scheme-Versicherungsnehmer erhalten würde, die den Restwert von 
Garantien widerspiegelt. 
Für einige Verträge wird dieser Prozentsatz Null sein. Dies wird zum 
Berechnungsdatum berechnet. 

Sekundäre Anhebung Die zusätzliche Anhebung, die über die primäre Anhebung hinaus angewendet 
wird, um, wo zutreffend, den Restwert von Garantien der 
Versicherungsnehmer widerzuspiegeln.  
Der gleiche Ansatz wird verwendet, um diese für alle Scheme-Verträge 
anzuwenden, und für einige Scheme-Verträge wird die sekundäre Anhebung 
Null betragen.  

Secure Cash Investment 
Fund (Sicherer 
Geldanlagefonds) 

Hierbei handelt es sich um einen vorübergehenden Geldfonds, in den alle 
Verträge investiert werden, wenn sie von überschussbeteiligten in 
fondsgebundene Fonds umgewandelt und an die Utmost Life and Pensions 
übertragen werden. Die Ersparnisse der Versicherungsnehmer werden 
schrittweise auf die von ihnen ausgewählten Anlagen in dem von ihnen 
ausgewählten Zeitraum umgestellt. Wenn Scheme-Versicherungsnehmer 
keine Anlageentscheidung treffen, wird ihr Anteilsfonds sechs Monate lang in 
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Secure Cash Investment investiert und anschließend in den nächsten sechs 
Monaten schrittweise auf die automatische Anlageoption umgestellt. Solange 
die Ersparnisse im Secure Cash Investment gehalten werden, wird der 
Stückpreis garantiert nicht unter den Preis am Umsetzungsdatum fallen, 
obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sein Wert mit der Inflation Schritt hält. 

Solvabilität II Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit oder andere Rechtsvorschriften, die von Zeit zu 
Zeit gleichwertige Bestimmungen im Großbritannien erlassen. 

Ergänzender Bericht Ein Bericht, der nach diesem Bericht, doch vor dem Umsetzungsdatum erstellt 
wird, um die Auswirkungen von Ereignissen oder Entscheidungen zu erwägen, 
die nach der Veröffentlichung dieses Berichts eingetreten sind. 

Tontine Geht mit der Abwicklung geschlossener überschussbeteiligter Fonds einher, 
wenn steigende Kapitalbeträge an Versicherungsnehmer ausgezahlt werden, 
die länger bleiben, da Vermögenswerte gehalten werden, um die 
Kapitalanforderungen abzudecken. 
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Anhang VII 
Bekanntmachung der EGM

BEKANNTMACHUNG DER AUSSERORDENTLICHEN 
HAUPTVERSAMMLUNG (EGM)

HIERMIT WIRD BEKANNTGEGEBEN, dass eine 
Außerordentliche Hauptversammlung (Extraordinary 
General Meeting – „EGM“) der Equitable Life Assurance 
Society (die Equitable) am 1. November 2019 im Central 
Hall Westminster, Storey’s Gate, London SW1H 9NH, 
stattfinden wird. Die EGM wird unmittelbar nach 
Abschluss einer Sitzung von gewissen Equitable-
Versicherungsnehmern mit Überschussbeteiligung, die um 
10:00 Uhr am selben Tag und an demselben Ort beginnt, 
stattfinden. 

Die stimmberechtigten Mitglieder der Equitable (gemäß 
der Satzung der Equitable (die Satzung)) werden gebeten, 
den untenstehenden Beschluss, der als Sonderbeschluss 
vorgeschlagen wird, zu überdenken und über ihn 
abzustimmen. 

SONDERBESCHLUSS

DASS, unmittelbar nach den Bestimmungen der 
Klausel 1.5 des Schemes zwischen Equitable und 
gewissen Equitable-Versicherungsnehmern mit 
Überschussbeteiligung gemäß Part 26 des Companies 
Act 2006 wirksam geworden sind: 

(a)  der diesem Beschluss anhängige Satzungs-
Entwurf wird als Satzung der Equitable als Ersatz 
und unter Ausschluss der bestehenden Satzung 
von Equitable angenommen; und 

(b) Utmost Life and Pensions Limited wird zum 
neuen alleinigen Mitglied der Equitable ernannt.

Im Auftrag des Vorstands

Jean Fleet
Secretary
31. Juli 2019
The Equitable Life Assurance Society,  
Walton Street, Aylesbury, England, HP21 7QW 

ERLÄUTERUNGEN ZUR BEKANNTMACHUNG EINER 
AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG  

1.  Alle Mitglieder der Equitable sind zur EGM 
eingeladen, unabhängig davon, ob sie 
stimmberechtigt sind oder nicht. An der Sitzung 
dürfen jedoch nur Mitglieder teilnehmen, die gemäß 
der Satzung stimmberechtigt sind. Um auf der EGM 
stimmberechtigt zu sein, muss das Mitglied einen 
überschussbeteiligten Vertrag im eigenen Namen 
haben, der seit vor dem 1. Januar 2018 kontinuierlich 

an den Gewinnen der Equitable beteiligt ist und 
einen „versicherten Gesamtbetrag“ (wie in der 
Satzung definiert) von mindestens 1.000 Pfund 
aufweist. 

2.  Alle Mitglieder können einen Bevollmächtigten, 
der kein Versicherungsnehmer mit 
Überschussbeteiligung oder ein Mitglied sein 
muss, ernennen, um in ihrem Namen an der EGM 
teilzunehmen. Der Bevollmächtigte wird die 
gleichen Rechte haben wie das Mitglied, von dem 
er ernannt wurde. Die Bevollmächtigten dürfen 
nur mittels des Abstimmungsformulars (im Falle 
eines stimmberechtigten Mitglieds) oder eines 
„Vollmachtsformulars ohne Stimmrecht“ (im Falle 
eines nicht stimmberechtigten Mitglieds), jeweils von 
der Equitable bereitgestellt, ernannt werden. 

3.  Es wird erwartet, dass der Vorsitzende der EGM 
gemäß Verordnung 21 der Satzung erklärt, dass 
die Abstimmung durch eine Wahl erfolgen wird. 
Dementsprechend ist die Anzahl der Stimmen, 
auf die jedes Mitglied Anspruch hat, gemäß der 
Verordnung 24(4) der Satzung, die Anzahl, die sich 
aus seinem am 14. Oktober 2019 von jenem Mitglied 
gehaltenen „versicherten Gesamtbetrag“ (wie in der 
Satzung definiert) ergibt.

4.  Ein Abstimmungsformular ist im Abstimmungspaket 
enthalten, das Sie von der Equitable bereits erhalten 
haben. Das dem Abstimmungspaket beigefügte 
Abstimmungsformular enthält die Anzahl der 
Stimmen, auf die jedes Mitglied zum 22. Juni 2019 
Anspruch hatte. Falls erforderlich, wird diese Anzahl 
mit jeglichen Änderungen bis zum 14. Oktober 2019 
aktualisiert. Wenn Sie mit dieser Bekanntmachung 
ein „Vollmachtsformular ohne Stimmrecht“ erhalten 
haben, Sie aber anschließend stimmberechtigt 
werden, weil sich Ihr „versicherter Gesamtbetrag“ 
(wie in der Satzung definiert) bis zum 14. Oktober 
2019 auf mindestens 1.000 Pfund erhöht hat, 
werden wir Ihnen erneut schreiben und Ihnen ein 
Abstimmungsformular zusenden.

5.  Für nicht stimmberechtigte Mitglieder, beachten 
Sie bitte, dass das „Vollmachtsformular ohne 
Stimmrecht“ kein Instrument oder eine elektronische 
Mitteilung darstellt, die eine Vollmacht zum 
Sprechen, Abstimmen oder Verlangen einer Wahl bei 
der EGM im Sinne von Verordnung 26(5) der Satzung 
erteilt. 

6.  Wenn Sie allgemeine Fragen zur Versammlung haben, 
kontaktieren Sie uns bitte unter:

 a.  Per Post: The Equitable Life Assurance Society, 
Walton Street, Aylesbury, HP21 7QW

 b. Per Email: enquiries@equitable.co.uk
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ARTICLES OF ASSOCIATION 
of 

The Equitable Life Assurance Society 

 

I. Interpretation 

Interpretation 
Clause 

1. In these Regulations, unless excluded by the subject or context: 
 

“Act” means Companies Act 1985 including any statutory modification or re-enactment 
thereof and any Act or Acts of Parliament substituted therefor for the time being in force, 
and in case of any such substitution the references in these Regulations to the provisions of 
the Act shall be read as references to the provisions substituted therefor in the new Act or 
Acts of Parliament; except as defined below and unless the context otherwise requires, 
words and meanings which have a special meaning assigned to them in the Act shall have 
the same meaning in these Regulations. 
 
“Actuary” means the actuary required to be appointed for the purposes of Regulation 
6564; 
 
“address” in relation to electronic communications, includes a number or address used for 
the purposes of sending or receiving documents or information by electronic means; 
 
“AGM” means an annual general meeting of the Society and references to an AGM 
include any adjourned such meeting; 
 
“Board” means the board of directors for the time being of the Society; 
 
“Board Meeting” means a meeting of the Directors duly constituted in accordance with 
the Regulations and references to Board Meetings include adjourned such meetings; 
 
“Committee” means a committee appointed as provided by Regulation 5857; 
 
“Companies Act 2006” means the  Companies Act  2006, including  any modification  or 
re-enactment of it for the time being in force; 
 
“Directors, Auditors, Chairman, Deputy Chairman, Chief Executive and Secretary” 
means respectively the directors, auditors, chairman, deputy chairman, chief executive and 
company secretary for the time being of the Society; 
 
“electronic communication” means a document or information which is sent or supplied 
in electronic form for the purposes of section 1168 Companies Act 2006; 
 
“electronic means” has the meaning given by section 1168(4) Companies Act 2006; 
 
“EGM” means any General Meeting other than an AGM and references to an EGM include 
any adjourned such meeting; 
 
“General Meeting” means a general meeting of the Society and references to a General 
Meeting include any adjourned such meeting; 
 
“Main Fund” means the main (non-profit) fund of the Society containing all the assets of 
the Society other than those allocated to the With-Profits Fund; 
 
 “Member” has the meaning ascribed under Regulation 2;  

Änderungen zur Satzung sind in englischer Sprache angezeigt. Sollten Sie hierzu weitere 
Informationen benötigen, dann kontaktieren Sie uns bitte unter 01803 234630.
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“month” means calendar month; 
 
“Office” means the registered office of the Society; 
 
“Participating Policy” means a Policy which for the time being confers a present 
entitlement to participate in the profits of the Society; 
“Policy” means a policy of assurance and/or annuity which has been or shall hereafter be 
effected with the Society; 
“Regulations” means the articles of association for the time being of the Society; 
 
“the Society” means The Equitable Life Assurance Society;  
 
“With-Profits Actuary” means the person or persons appointed from time to time to 
perform the with-profits actuary function of the Society;  
 
“With-Profits Fund” means the with-profits fund of the Society containing assets ring-
fenced in respect of the with-profits policies of the Society; and 
 
words importing the singular number include the plural number; words importing the 
plural number include the singular number; words importing the masculine gender 
include the feminine gender; ‘person’ includes a corporation, and words connoting 
persons (other than the word ‘individual’) shall be similarly construed; ‘writing’ includes 
printing, lithography, and other usual substitutes for writing, including an electronic 
communication; and the wording in the margins of, and the headings in, these Regulations 
are included for convenience only and do not affect the meaning of the Regulations. 
 

 

II. MembersMember 

Qualification of 
MembersMembership 
of the Society. 

2. (1) The Members of the Society at any time shall be the following persons: 
(a) every person who in his own sole name has effected or shall hereafter effect any 
Policy which at the said time is a Participating Policy; and 
(b) every person who, being one of any two or more persons who in their own joint 
names have effected or shall hereafter effect any Policy which at the said time is a 
Participating Policy, is the first named in that Policy of such of those persons as shall 
at the said time be living. 
(2) A person’s membership of the Society shall ipso facto cease upon the death of that 

person, and, subject to the provisions of paragraph (1) (b) of this Regulation, the 
right to membership of the Society shall not be in any way transferable or 
transmissible. 

(3) If any person is for the time being entitled in accordance with paragraph (1) of 
this Regulation to be a Member of the Society by virtue of only one Policy, then 
that person’s membership of the Society shall ipso facto cease in the event that 
that Policy shall be surrendered, or shall lapse beyond the possibility of revival, 
or shall for any reason cease to be a Participating Policy. 

(4) For the purposes of paragraph (3) of this Regulation the date upon which any 
particular Policy shall lapse beyond the possibility of revival shall be determined 
in accordance with such regulations for the time being in force as shall have been 
or shall from time to time hereafter be approved by the Board. 

(5) For the purposes of paragraphs (1) (b) and (2) of this Regulation a corporation 
shall be deemed to die if and when it is dissolved, and not in any other 
circumstances. 

(6) No person shall be capable of becoming or being a Member of the Society other 
than in accordance with and subject to the preceding paragraphs of this 
Regulation. 
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2. Utmost Life and Pensions (company number 10559664) Limited shall be the sole 
Member of the Society. 
3. No proceedings taken or resolution passed at any General Meeting, or on any poll 
demanded at any such General Meeting, shall be invalidated by reason of the fact 
that any person present and/or voting at such General Meeting or on such poll 
(whether in person or by proxy) is not entitled to be or has ceased to be a Member of 
the Society in accordance with the provisions of Regulation 2. 
 

Limitation of liability 
of MembersMember. 

43. Every Policy shall be granted by the Society on the terms that the Society shall 
only be liable thereunder to the extent of its assets and property from time to time 
existing, and that noThe sole Member of the Society, and no other person who is at 
any time in any way interested in any Policy, shall be liable to any call or 
contribution, whether in any liquidation of the Society or otherwise howsoever, for 
satisfying any claim or demand under or in respect of the Policy so granted, whether 
by the grantee thereof or by any other person for the time interested therein shall not 
be liable for or incur any personal responsibility for any debts due or to become due 
by the Society, and all creditors and other persons having claims against the Society 
shall be entitled to make such claims effectual only against the funds of the Society 
and shall in no case or event whatsoever be entitled to make any demand or claim 
against the sole Member of the Society. 

 

III. Meetings 

General 
Meetings when 
to be held. 

54. The Society shall in every year, hold a General Meeting as its AGM in addition to any 
other General Meetings in that year, and shall specify the meeting as such in the notices 
calling it. Such meeting shall be held before the end of September. 
 Subject as aforesaid any AGM shall be held at such time and place as the Board shall 
appoint. 
 
65. All General Meetings other than AGMs shall be called EGMs. 
 

Extraordinary 
General 
Meetings how 
to be convened. 

76. EGMs shall be convened: 
(1) by the Board whenever it thinks fit; or 
(2) on a requisition pursuant to Section 368303 of the Companies Act 2006; or 
(3) subject to the provisions of Regulation 87, on a requisition of any five Directors 

(“Directors’ Requisition”); or. 
(4) subject to the provisions of Regulation 8, on a requisition of at least 500 Members each 

of whom has the right to vote in accordance with Regulation 24(2) on the date the 
requisition is deposited at the Office (“Members’ Requisition”). 

 
87. If the requisition is a Directors’ Requisition or a Members’ Requisition then the 
following provisions shall apply: 
(1) the requisition must state whetherthat it is a Directors’ Requisition or a Members’ 

Requisition and it must state the objects of the EGM; 
(2) the requisition must be signed by the requisitionists and deposited at the Office; 
(3) no business other than that stated in the requisition as the objects of the EGM shall be 

transacted; 
(4) the Board need not convene an EGM if it reasonably decides that the EGM’s 

only purpose would be to deal with business substantially the same as business 
discussed at a General Meeting during the previous two years, or to be 
discussed at another General Meeting within the next three months; or that the 
right to requisition was being used to seek publicity for defamatory matter or 
for frivolous or vexatious purposes; and the Board has taken reasonable 
steps to inform the requisitionists of its decision; 

(5) if the Board reasonably decides that any (but not all) of the objects of the EGM 
stated in the requisition are objects which fall under Regulation 87(4), the 
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requisition (if it is otherwise valid) will be treated as valid only in relation to the 
remaining objects; and 

(6) unless the Board has decided that it need not convene an EGM under 
Regulation 87(4), then if it does not within forty-two days from the date of the 
deposit of the requisition proceed to convene an EGM, then the requisitionists 
may themselves convene an EGM, but any EGM so convened shall not be held 
after the expiration of three months from the said date; and. 

(7) the provisions of sub-sections (5) to (8) (inclusive) of Section 368 of the Act 
shall be deemed to apply mutatis mutandis. 

 
98. For the purposes of any requisition made under Regulation 76, the Board shall be 
deemed not to have duly convened an EGM if it does not give such notice thereof as is 
required by Regulation 109. 
 

Notice of 
General 
Meetings. 

109. Every General Meeting shall be called by twenty-one days’ notice in writing at the 
least. The notice shall be exclusive of the day on which it is served or deemed to be served 
and also of the day for which it is given, and shall specify the place, the day and the hour of 
the General 
Meeting, and in case of special business the general nature of the business. The notice shall 
be given in manner hereinafter mentioned or in such other manner (if any) as may be 
prescribed by the Society in General Meeting to such persons as are under these Regulations 
entitled to receive such notices from the Society. 
 

Business to be 
transacted at 
General 
Meetings. 

1110. All business shall be deemed special that is transacted at an EGM, and also all that is 
transacted at an AGM, with the exception of the consideration of the accounts, balance 
sheets, and the reports of the Directors and Auditors, the election of Directors in the place of 
those retiring, and the appointment of, and the fixing of the remuneration of, the Auditors. 
 
11A. Members may require the Society by a requisition in writing to: 
(1) give to Members entitled to receive notice of the next AGM notice of any resolution 
which may properly be moved and is intended to be moved at that AGM (a “Members’ 
Resolution”); and 
(2) circulate to Members entitled to have notice of any General Meeting sent to them any 
statement of not more than 1,000 words with respect to the matter referred to in any 
proposed resolution or the business to be dealt with at that General Meeting (a “Members’ 
Statement”), either (i) subject to and in accordance with Sections 376 and 377 of the Act or 
(ii) subject to and in accordance with the provisions of Regulation 11B below. 

 
11B. (1) If a requisition is made pursuant to this Regulation 11B then the requisition 
(whether in respect of a Members’ Resolution or a Members’ Statement) must: 
(a) state that it is a requisition made pursuant to this Regulation 11B and must be signed by 

at least 500 Members each of whom has the right to vote in accordance with Regulation 
24(2) on the date the requisition is deposited at the Office; 

(b) be deposited at the Office at least eight weeks before the date of the AGM. 
(2) Notice of a Members’ Resolution shall be given, and any Members’ Statement shall be 

circulated, to Members entitled to have notice of an AGM sent to them, by serving a 
copy of the Members’ Resolution or Members’ Statement on each such Member in the 
manner permitted for service of notice of an AGM under Regulation 10. 

(3) The Board need not give notice of a Members’ Resolution or circulate a Members’ 
Statement if it reasonably decides that the only purpose of the Members’ Resolution or 
the Members’ Statement would be to deal with business substantially the same as 
business discussed at a General Meeting during the previous two years, or to be 
discussed at another General Meeting within the next three months; or that the right to 
requisition pursuant to this Regulation 11B is being used to seek publicity for 
defamatory matter or for frivolous or vexatious purposes and the Board has taken 
reasonable steps to inform the requisitionists of its decision. 
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Proceedings at 
General 
Meetings. 

1211. Save as provided by the Act, no business (other than business which is not special 
business) shall be transacted at any General Meeting, unless the general nature of such 
business shall have  been  specified  in  the  notice  convening  such  General  Meeting  in  
accordance  with 
Regulation 109. 
 

Proceedings to 
be valid. 

1312. The accidental omission to give notice to any person entitled under these Regulations 
to receive notice of a General Meeting, or the non-receipt by any such person of such notice 
shall not invalidate the proceedings at that General Meeting. 
 

Minutes of 
General 
Meetings to be 
kept. 
 

1413. The Board shall keep proper minutes of the proceedings at every General Meeting. 

Quorum. 1514. The quorum for any General Meeting shall (save as specified in Regulation 17) be 
twenty or more members personally present and for the time being entitled in accordance 
with Regulation 24(2) to vote at General Meetings.(including any adjourned General 
Meeting) shall be the sole Member. 
 

Adjournment of 
General 
Meetings. 

1615. If at the time fixed for any General Meeting (not being an adjourned General Meeting 
held pursuant to this Regulation) the quorum required by Regulation 1514 be not present, 
the General Meeting shall thereupon stand adjourned to such time and place as the 
chairman of 
the General Meeting shall appoint, provided that no such adjournment shall be to a date 
more than twenty-eight days after that of the General Meeting from which the adjournment 
takes place. 
 
17. At any adjourned General Meeting held pursuant to Regulation 16 those Members who 
are present and are for the time being entitled in accordance with Regulation 24(2) to vote at 
General Meetings, whatever may be their number, shall form a quorum. 
 
1816. (1) The chairman of any General Meeting may in his discretion, at any time during the 
proceedings thereof, and without the consent of the General Meeting, adjourn such General 
Meeting to such time and place as he shall think fit, provided that no such adjournment 
shall be to a date more than twenty-eight days after that of the General Meeting from which 
the adjournment takes place. 
(2) Without prejudice to his powers under paragraph (1) of this Regulation the chairman of 
any General Meeting may with the consent of the General Meeting, and shall if so directed 
by the General Meeting, adjourn such General Meeting from time to time and from place to 
place. 
 
1917. No business shall be transacted at any adjourned General Meeting other than the 
business left unfinished at the General Meeting from which the adjournment took place. 
When a General Meeting is adjourned for thirty days or more pursuant to Regulation 
1816(2), notice of the adjourned General Meeting shall be given as in the case of an original 
General Meeting. Save as aforesaid it shall not be necessary to give notice of any adjourned 
General Meeting or of the business to be transacted at any adjourned General Meeting. 
 

Person to be 
chairman of 
General 
Meetings. 

2018. The Chairman or, if he be unable or unwilling to serve, a Deputy Chairman or, if he 
(or, if more than one, they both) be unable or unwilling to serve, such person as the 
Directors present shall appoint shall be chairman at any General Meeting, but if no such 
chairman be appointed, or if the chairman so appointed shall be unable or unwilling to 
serve when the 
 General Meeting is ready to proceed to business, the Members present in person or by 
proxy and entitled to vote (whether themselves forming a quorum or not)sole Member or 
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its proxy or duly authorised corporate representative may, by resolution, appoint a person 
to take the chair at such General Meeting.  
 

Mode of voting. 2119. At any General Meeting a resolution put to the vote of the General Meetingmeeting 
shall be decided on a show of hands (which may be conducted electronically if the 
chairman of the General Meeting so directs) unless (other than  in the  case of  a resolution  
relating to  the election of a chairman of the General Meeting or to an adjournment thereof) 
a poll is (before or on the declaration of the result of the show of hands) demanded by the 
chairman of the General Meeting, or by any five Members present in person or by proxy 
and having the right to vote at the General Meeting, or by any Member or Members present 
in person or by proxy and representing not less than one-tenth of the total voting rights of 
all the Members having the right to vote at the General Meetingor by the sole Member or its 
proxy or duly authorised corporate representative. Unless a poll be so demanded a 
declaration by the chairman of the General Meeting that a resolution has on a show of 
hands been carried or carried unanimously, or by a particular majority, or lost, and an entry 
to that effect in the book containing the minutes of the proceedings of the Society shall be 
conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes 
recorded in favour of or against such resolution. The demand for a poll may be withdrawn. 
 
2220. A demand for a poll shall not prevent the continuance of a General Meeting for the 
transaction of business other than the matter on which the poll has been demanded. 
 

Mode of taking 
poll. 

2321. If a poll be duly demanded it shall be taken in such manner (including electronically) 
and at such time and place as the chairman of the General Meeting shall direct. The result of 
a poll shall be deemed to be the resolution of the General Meeting at which the poll was 
demanded. 
 

Qualification 
for voting. 

22.  No person, other than the sole Member or its duly appointed proxy or authorised 
corporate representative, may (unless otherwise authorised by the Directors) attend, vote or 
speak at any general meeting. 
24. (1) In this Regulation: 
(a) the expression ‘the relevant policies’, in relation to any Member as at any date, means 
and includes every Policy: 

(i) by virtue of which that Member is at that date entitled in accordance with 
Regulation 2(1) to be a Member of the Society; and 

(ii) which was granted by the Society before the commencement of the calendar year 
which ended on the 31st December next preceding that date; and 

(iii) which has been a Participating Policy at all times from and including such 
commencement; and 

(b) the expression ‘total sum assured’ in relation to any Member as at any date (‘the 
Relevant Date’), means the sum which is obtained: 
(i) by multiplying by ten the aggregate of the respective annual amounts as at the 

Relevant Date of all annuities (exclusive of any bonus additions and any annuities 
which themselves are or represent bonus additions) then secured by the relevant 
policies; and 

(ii) by adding to the amount resulting from such multiplication the aggregate of the 
respective total sums (other than annuities and exclusive in every case of all bonus 
additions) which as at the Relevant Date are assured by the relevant policies. 

Provided always that the annual amount of any annuity which is secured as at the Relevant 
Date by any of the relevant policies, being an annuity in respect of which such Policy does 
not as at the Relevant Date confer a present entitlement to participate in the profits of the 
Society, shall not be taken into account for the purposes of clause (i) of this sub-paragraph 
(b); and the amount of any sum (not being an annuity) which is assured as at the Relevant 
Date by any of the relevant policies, being a sum in respect of which such Policy does not as 
at the Relevant Date confer any such present entitlement as aforesaid, shall not be taken into 
account for the purposes of clause (ii) of this sub-paragraph (b). 
Provided further that if any such annual amount or total sum as is referred to in clause (i) or 
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(as the case may be) clause (ii) of this sub-paragraph (b) shall be denominated in any 
currency other than Pounds Sterling (‘Relevant Foreign Currency’) by any of the relevant 
policies, then in calculating the total sum assured for the purposes of this Regulation such 
annual amount or (as the case may be) total sum shall be deemed to be converted into 
Pounds Sterling at the Appropriate Rate of Exchange; 
(c) the expression ‘the Appropriate Rate of Exchange’, in relation to any Relevant Foreign 

Currency, means: 
(i) the lower of the two commercial spot rates of exchange for London trading, for 

converting the Relevant Foreign Currency into Pounds Sterling, prevailing at or 
around the end of London trading on the Conversion Date, as quoted in the 
edition of the Financial Times next following the Conversion Date; or 

(ii) if there is no such quotation in that edition of the Financial Times, or if for any other 
reason the Board is of the opinion that it is not practicable to apply clause (i) of this 
sub-paragraph (c), then such other rate of exchange as at the Conversion Date, for 
converting the Relevant Foreign Currency into Pounds Sterling, as the Board shall 
in its absolute discretion consider to be appropriate; and 

(d) the expression ‘the Conversion Date’, in relation to any Relevant Date, means the last 
London business day prior to the commencement of the calendar month (being one of 
the twelve named months in a calendar year) next preceding the Relevant Date. 

(2) No Member shall be entitled to vote at any General Meeting, or on any poll, unless as at 
a date to be specified in the notice of the General Meeting (such date to be determined 
by the Board and being not more than one month prior to the General Meeting) the 
total sum assured in relation to such Member is not less than £1,000. 

(3) On a show of hands every Member present in person and for the time being entitled to 
vote in accordance with paragraph (2) of this Regulation shall have one vote and no 
more. 

(4) On a poll every Member present in person or by proxy and for the time being entitled to 
vote in accordance with paragraph (2) of this Regulation shall have such number of 
votes as shall be obtained by dividing by £1,000 the total sum assured in relation to 
such Member as at a date to be specified in the notice of the relevant General Meeting 
(such date to be determined by the Board and being not more than one month prior to 
the General Meeting), and if the number resulting from such division is not an integral 
number by rounding the same down to the nearest integral number. Provided always 
that no Member shall be entitled to more than ten votes on a poll. 

(5) If any question shall arise as to whether any Member is entitled to vote on any show of 
hands or on any poll, or as to the number of votes to which any Member is entitled on 
any poll, the question shall be determined by the chairman of the General Meeting at 
which the show of hands takes place or (as the case may be) at which the poll is 
demanded, and the decision of such chairman on the question shall be final and 
conclusive for all purposes. 

 
2523. Any corporation which is aThe sole Member of the Society may by resolution of its 
directors or other governing body authorise such person as it thinks fit to act as its 
representative at any General Meeting or poll, and any person so authorised shall be 
entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as 
that corporation sole Member as the sole Member could exercise if it were an individual 
Member of the Society. A corporation which is. The sole Member present at any General 
Meeting or poll by a representative so authorised shall for all the purposes of these 
Regulations be deemed to be present in person at the General Meeting or poll. 
 
25A. If a Member who would be entitled to vote at a General Meeting is a patient under 
mental health legislation or is subject to an order of a court having jurisdiction to protect 
people unable to manage their own affairs, the person appointed under that legislation or 
by that court to act for the Member may act as representative of the Member at a General 
Meeting and may vote, whether on a show of hands or on a poll or by proxy, on behalf of 
the Member provided that evidence to the satisfaction of the Board of the authority of the 
person claiming to exercise the right to vote is provided to the Society. 
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Any such evidence must: 
(a) be deposited at the Office or such other place within the United Kingdom as is specified 

in the notice convening the General Meeting not less than 48 hours before the time for 
holding the General Meeting at which the representative proposes to vote; or 

(b) in the case of a poll taken more than 48 hours after it was demanded, be delivered as 
aforesaid after the poll has been demanded and not less than 24 hours before the time 
appointed for the taking of the poll; or 

(c) in the case of a poll not taken forthwith but taken not more than 48 hours after it was 
demanded, be delivered at the General Meeting at which the poll was demanded in 
such manner as shall be approved by the chairman of the General Meeting, and 
evidence which is not deposited in a manner so permitted shall be disregarded. 

 
Proxies. 2624. (1) On a poll votes may be given personally or by proxythe sole Member or its proxy 

or duly authorised corporate representative shall have one vote. 
(2) The appointment of a proxy, whether by means of an instrument or contained in an 

electronic communication, shall be executed in such manner as may be approved by or 
on behalf of the Board from time to time. Subject thereto, the appointment of a proxy 
shall be in writing (unless the Board determines otherwise) and executed by the 
appointor or his attorney or, if the appointor is a corporation, executed by a duly 
authorised officer, attorney or other authorised person or under its common seal or in 
any other manner authorised by its constitution. 

(3) [Not used] 
(4) [Not used] 
(3) (5) The instrument or electronic communication appointing a proxy shall be deemed to 

confer authority to speak at the General Meeting and to demand or join in demanding a 
poll. It shall also confer the right to vote on a show of hands but any person so voting 
shall have one vote and no more. 

(4) (6) A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy or electronic 
communication appointing a proxy shall be valid, notwithstanding the previous death, 
insanity or (in the case of a corporation) dissolution of the principal or the revocation of 
the proxy or of the power of attorney or other authority under which the proxy was 
executed, provided that no intimation in writing of such death, insanity, dissolution or 
revocation verified or authenticated to the satisfaction of the Board shall have been 
received by the Society at the Office before the commencement of the General Meeting 
or poll at which the proxy is used. 

(5) (7) No instrument or electronic communication appointing or purporting to appoint a 
proxy to vote at more than one General Meeting shall be valid for any purpose 
whatsoever, but nothing in this paragraph (75) shall prevent an instrument or electronic 
communication from appointing a proxy to vote at a General Meeting and also at any 
adjournment of that same General Meeting. 

(6) (8) The Board may in its discretion provide for instruments of proxy to be obtained, by 
the Members for the time being entitled in accordance with Regulation 24(2) to votesole 
Member, at such time or times before any General Meeting or poll and at such place or 
places as the Board may determine, and the Board shall also have a discretion to send 
instruments of proxy, and issue invitations contained in electronic communications, to 
the Memberssole Member for the time being so entitled at any time or times before any 
General Meeting or poll, but the Board shall not be under any obligation to make any 
such provision as aforesaid or to send out instruments of proxy as aforesaid in relation 
to any General Meeting or poll. Notwithstanding anything contained in this paragraph 
(8) the Board shall not, for the purpose of any General Meeting, issue or cause to be 
issued at the Society’s expense, to some only of the Members entitled to be sent a notice 
of such General Meeting and to vote thereat by proxy, invitations to appoint as proxy a 
person or one of a number of persons specified in the invitations. 

 
Appointment 
and form of 
proxies. 

2725. (1) Instruments of proxy shall be in such form or forms as the Board may approve. 
Subject thereto, the appointment of a proxy may be: 

(a) by means of an instrument; or 
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(b) contained in an electronic communication, if the Board so determines. 
The Board may, if it thinks fit, but subject to the provisions of the Companies Act 2006, 
at the Company’sSociety’s expense send forms of instrument of proxy for use at any 
General Meeting with the notice of that General Meeting and issue invitations contained 
in electronic communications in relation to any General Meeting. Delivery of an 
instrument or, where applicable, the sending of an electronic communication appointing 
a proxy shall not preclude athe sole Member from attending and voting in person at the 
meeting or poll concerned. 

(2) The instrument or, where applicable, electronic communication appointing a proxy and 
any authority under which it is executed or a copy of such authority certified notarially 
or in some other way approved by the Board must: 
(a) be deposited at the Office or such other place within the United Kingdom or, in the 

case of an electronic communication, such address as is specified in the notice 
convening the General Meeting or any instrument of proxy or any invitation to 
appoint a proxy which is sent out by the Society in relation to the General Meeting 
not less than 48 hours before the time for holding the General Meeting at which the 
person named in the instrument or electronic communication proposes to vote; or 

(b) in the case of a poll taken more than 48 hours after it is demanded, be delivered as 
aforesaid after the poll has been demanded and not less than 24 hours before the 
time appointed for the taking of the poll; or 

(c) in the case of a poll not taken forthwith but taken not more than 48 hours after it was 
demanded, be delivered at the General Meeting at which the poll was demanded in 
such manner as shall be approved by the chairman of the General Meeting. 
, and an instrument of proxy which is not deposited or delivered in a manner so 

permitted or approved shall be disregarded. 
A vote given or poll demanded by proxy or by the duly authorised representative of a 
corporation shall be valid notwithstanding the previous termination of the authority of 
the person voting or demanding a poll unless notice of the termination was received by 
the Society at the Office or at such other place or address at which the instrument of 
proxy or, as applicable, electronic communication appointing the proxy was duly 
deposited or delivered before the commencement of the General Meeting at which the 
vote is given or the poll demanded or (in the case of a poll taken otherwise than on the 
same day as the General Meeting) the time appointed for taking the poll. 

 
Validity of vote. 2826. No objection shall be made to the validity of any vote except at the General Meeting or 

poll at which such vote shall be tendered, and every vote whether given personally or, by 
proxy or by duly authorised corporate representative not disallowed at such General 
Meeting or poll shall be deemed valid for all purposes whatsoever of such General Meeting 
or poll. The provisions of Regulation 24(5) shall apply to any such objection. 
 

Chairman to 
have casting 
vote. 

29. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the 
chairman of the General Meeting at which the show of hands takes place or (as the case may 
be) at which the poll is demanded shall have a casting vote, in addition to any vote or votes 
which he may 
have in his capacity as a Member. 
 

Overflow 
arrangements 
at General 
Meetings. 

29A. If, in the case of any General Meeting, the chairman of the General Meeting believes 
that the principal meeting location (“Principal Place”) will not accommodate all those who 
wish, and are entitled, to attend the General Meeting, he may arrange for some of those 
who are entitled to attend to be accommodated in one or more overflow locations 
(“Overflow 
Location”), notwithstanding the specification in the notice of the location of the General 
Meeting. There shall be reciprocal vision and sound links between the Principal Place and 
any Overflow Location and between each Overflow Location but breakdown of such links 
after the General Meeting starts shall not affect the validity of the General Meeting. For the 
purpose of all other provisions of these Regulations any such General Meeting shall be 
treated as being held and taking place at the Principal Place. 
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Register of 
Members. 

30. For not less than two hours during the period between 9 am and 5 pm on each business 
day (as defined by the Act) the register of Members of the Society (“Register”) shall (except 
when it is closed under the provisions of the Act) be open to inspection by any Member 
without 
charge. Any Member may require a copy of the Register, or any part of it, on payment of a 
fee prescribed by the Act; and the Society shall cause any copy so required by a Member to 
be sent to him within the period prescribed by the Act against receipt of such payment. 
 

 

IV. Directors 

Number. 3127. Until otherwise determined by the Society in General Meeting, the number of 
Directors shall be not more than twelve nor less than six. 
 

Qualification. 3228. No person shall be qualified to be or become a Director unless all necessary 
regulatory approval has been given and not withdrawn. The election or appointment of a 
Director shall not be effective unless and until the Society has received such regulatory 
approval. 
 

Vacation of 
office of 
Director. 

3329. The office of a Director shall be vacated if: 
(i) he ceases to be qualified under Regulation 3228; or 
(ii) he ceases to be a Director by virtue of any provision of the Act or he becomes 

prohibited by law from being a Director; or 
(iii) he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors 

generally; or 
(iv) he becomes of unsound mind or a patient for any purpose of any statute relating to 

mental health and the Board resolves that his office be vacated; or 
(v) he resigns his office by notice to the Society; or 
(vi) he shall for more than six consecutive months have been absent without permission 

of the Board from Board Meetings held during that period and the Board resolves 
that his office be vacated; or 

(vii) he is removed by resolution of an EGM. 
 

Retirement of 
Directors. 

3430. At each AGM one-third of the Directors who are subject to retirement by rotation or, 
if their number is not three or a multiple of three, the number nearest to one-third shall 
retire from office; but, if there is only one Director who is subject to retirement by rotation, 
he shall retire. 
Subject to the provisions of the Act, the Directors to retire by rotation shall be those who 
have been longest in office since they were last elected or re-elected or since their 
appointment became effective if later, but as between persons who became or were last re-
elected Directors on the same day those to retire shall (unless they otherwise agree among 
themselves) be determined by lot. 
 Provided always that each Director must retire not later than at the third AGM taking 
place after the AGM at which he was last elected or re-elected. 
 
3531. A Director retiring in the manner provided by Regulation 3430 shall be immediately 
eligible for re-election. 
 
3632. A retiring Director shall, for all the purposes of the General Meeting at which he 
retires, be considered to continue in office until the conclusion of such General Meeting. 
 

Election of 
Directors. 

3733. At any AGM the Society may fill any vacancy, which is created thereat by the 
retirement of a Director at the AGM under Regulation 3430 or 4036, by electing a person to 
such office, and in default the Director so retiring shall if offering himself for re-election be 
deemed to have been 
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re-elected to such office, unless at such AGM it is expressly resolved not to fill such office 
or unless a resolution for the re-election of such Director shall have been put to the AGM 
and lost. 
The Society in General Meeting may also from time to time by ordinary resolution make 
any appointments to the Board to bring the number of Directors up to a number not 
exceeding the maximum number permitted by the Regulations. 
 
3834. Notwithstanding any vacancy in the number of the Directors by death, resignation or 
otherwise, the business of the Society shall, until such vacancy be supplied, be carried on 
by the remaining Directors in the same manner and with the same force and validity in 
every respect as if no such vacancy existed. 
 

Calling of 
Board 
Meetings. 

3935. Any Director or the Chief Executive may, and the Secretary at the request of a 
Director or the Chief Executive shall, call a Board Meeting. A Board Meeting must be 
called by reasonable notice in writing (which includes by electronic communication), in 
person or by 
telephone. 
Written notice of a Board Meeting sent to an address that a Director has given for that 
purpose will be treated as properly given to the Director. The notice need not state the 
business to be conducted at the Board Meeting. Waiver of notice of a Board Meeting by a 
Director shall be effective even if it is given after that Board Meeting has taken place. 
 

Vacancies to be 
filled. 

4036. The Board shall have power at any time and from time to time to appoint a person to 
be a Director, either to fill a casual vacancy or as an addition to the existing Directors, but 
so that the total number of Directors shall not at any time exceed the maximum number 
permitted by 
these Regulations. Any Director so appointed shall hold office until the next following 
AGM when he shall retire but be immediately eligible for re-election and shall not be taken 
into account in determining the Directors who are to retire by rotation at such AGM. 
 

Persons eligible 
as Directors. 

4137. No person, other than a Director retiring at the AGM, shall be eligible for election as 
a Director at any AGM, unless he shall have sent to the Office notice in writing of his 
candidature to be received at least one month, and not more than two months, after the 31 
December 
immediately preceding the AGM, such notice being also signed by 50 Members, who are 
for the time being entitled in accordance with Regulation 24(2) to vote at General 
Meetingsthe sole Member, recommending the election of the candidate, nor shall athe sole 
Member so recommend more than one candidate for each vacancy. 
 

Board 
Meetings. 

4238. The Directors may meet together for dispatch of business, adjourn and otherwise 
regulate their Board Meetings as they think fifit and may determine the quorum necessary 
for the transaction of business and, until otherwise determined, four Directors shall be a 
quorum. 
 

Chairman of 
Board. 

4339. There shall be a Chairman of the Board, who shall be elected at a Board Meeting from 
among the Directors. 
 

Deputy 
Chairman of 
Board. 
 

4440. There shall be a Deputy Chairman, or two Deputy Chairmen, of the Board, each of 
whom shall be elected at a Board Meeting from among the Directors. 

Chairman of 
Board 
Meetings. 

4541. Unless he is unwilling to do so, the Chairman shall preside at every Board Meeting at 
which he is present. If the Chairman is not present, or is unwilling to preside, a Deputy 
Chairman present, if willing, shall be the chairman of the Board Meeting. In the absence or 
unwillingness 
to act of the Chairman and any Deputy Chairman, the Directors present shall choose one 
of their number to be chairman of the Board Meeting. 
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Chief Executive. 4642. The Board shall appoint a Chief Executive who may or may not be a Director (who 

will be called “Chief Executive” or by such other title as the Board decides). 
 

Appointment of 
agents, officers, 
employees and 
professional 
advisers.  

4743. The Board may from time to time appoint agents, officers, employees and 
professional advisers as it thinks necessary. The Board may entrust to and confer upon 
such agents, officers, employees or professional advisers such powers as the Board thinks 
fit, upon such terms and conditions and with such restrictions as the Board thinks fit. The 
Board may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers. 
Unless these Regulations explicitly state otherwise and to the extent permitted by law, the 
Board may delegate any of its powers to such agents, officers, employees or professional 
advisers. 
 
48. [Not used] 
 

Questions at 
Board 
Meetings, how 
to be decided. 
 

4944. Questions arising at any Board Meeting shall be decided by a majority of votes and 
in case of equality of votes the chairman of the Board Meeting shall have a second or 
casting vote. 

Board Meetings 
may exercise 
authorities of 
the Board. 
 

5045. A Board Meeting at which a quorum is present shall be competent to exercise all or 
any of the authorities, powers and discretions by or under the Regulations vested in or 
exercisable by the Board generally. 

Meetings may 
be held with 
Directors at 
different 
locations. 

50A46. A Board Meeting or a Committee meeting may be held using equipment that 
enables the Directors taking part to hear and speak to each other even if some or all of 
them are at different locations. Each Director so participating in a meeting is deemed to be 
present at that meeting for the purposes of these Regulations. A meeting held in this way 
is deemed to take place where the largest group of participating Directors is assembled or, 
if no such group is readily 
identifiable at the place where the chairman of the meeting participates. Provided that a 
quorum is able to take part at all times during the meeting, breakdown of any equipment 
after the meeting starts shall not affect the validity of the meeting. 
 

Board 
resolutions in 
writing. 

50B47. A resolution in writing signed by all of the Directors entitled to receive notice of a 
Board Meeting or all the members of a Committee shall be as valid and effectual as if it had 
been passed at a Board Meeting or (as the case may be) a Committee meeting duly 
convened and 
held and may consist of several documents in like form each signed by one or more 
Directors. 
 

Acts to be valid. 5148. All acts done by the Board or by a Committee or by any person acting as a Director, 
shall, notwithstanding that it shall afterwards be discovered that there was some defect in 
the appointment of such Directors or persons acting as aforesaid, or that they or any of 
them were 
disqualified under Regulation 3329, be as valid as if every such person had been duly 
appointed and was qualified as a Director. 
 

Minutes of 
Board 
Meetings. 

5249. The Board shall cause minutes to be made, in books provided for the purpose, of all 
appointments of officers made by the Board, of the names of the Directors present at each 
Board Meeting and Committee meeting, and of the resolutions and proceedings at all such 
meetings as aforesaid. 
 

Seals.  5350. (1) The Board shall provide a Common Seal for the Society, and may from time to 
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time destroy the same and substitute a new Common Seal instead thereof. 
(2) The Board shall provide for the safe custody of the Common Seal. 
(3) The Common Seal shall only be used by the authority of the Board or of a Committee 

or of a sole Director authorised by the Board in that behalf. 
(4) The Board may determine who shall sign any document to which the seal is affixed 

and unless otherwise so determined it shall be signed by a Director or by such other 
person as the Board may from time to time appoint and countersigned by the Secretary 
or by such other person as aforesaid. 

 
53A51. (1) Any document which is signed by one Director and by the Secretary, or by two 
Directors, and is expressed (in whatever form of words) to be executed by the Society, shall 
have the same effect as if executed under the Common Seal of the Society. 
(2) No document which is so expressed and/or which makes it clear on its face that it is 

intended by the person or persons making it to be a deed shall be signed pursuant to 
paragraph (1) of this Regulation without the authority of the Board or of a Committee 
or of a sole Director authorised by the Board in that behalf. 

(3) The provisions of paragraphs (1) and (2) of this Regulation are in addition and without 
prejudice to the provisions of Regulation 5350. 

 
53B52. The Society may exercise the powers conferred by the Act with regard to having 
official seals, and such powers shall be vested in the Board. 
 

Powers of the 
Board. 

5453. The business of the Society shall be managed by the Board, which may exercise all 
such powers of the Society as are not, by the Act, or by these Regulations, required to be 
exercised by the Society in General Meeting, subject, nevertheless, to any of these 
Regulations, to the 
provisions of the Act, and to such regulations, being not inconsistent with the aforesaid 
Regulations or provisions, as may be prescribed by the Society in General Meeting; but no 
regulation made by the Society in General Meeting shall invalidate any prior act of the 
Board which would have been valid if that regulation had not been made. 
 
55. [Not used] 
 

Interest in 
contracts with 
the Society, etc. 

5654. (1) A Director who is in any way, whether directly or indirectly, interested in a 
contract or proposed contract with the Society shall declare the nature of his interest at a 
Board Meeting in accordance with Section 317177 of the Companies Act 2006. 
(2) A Director shall not vote in respect of any contract or arrangement in which he is 

directly or indirectly interested, and if he shall do so his vote shall not be counted, nor 
shall he be counted in the quorum present at the Board Meeting, but neither of these 
prohibitions shall apply to or in respect of: 
(i) any contract or arrangement with any company in which a Director is interested 

only as a nominee of the Society, or as a holder of shares or other securities in or 
of that company; or 

(ii) any determination or decision of the Board which is made pursuant to any one or 
more of the provisions of paragraphs (2), (3) and (4) of Regulation 6159; or 

(iii) any policy of assurance and/or annuity which has been or which is proposed to 
be effected with the Society by a Director, or which has been or is proposed to be 
effected with the Society by some person other than a Director but in which a 
Director is directly or indirectly interested. 

(3) A Director may hold any other office or place of profit under the Society (other than 
the office of Auditor) for such period and on such terms (as to remuneration and 
otherwise) as the Board may determine, and no Director or intending Director shall be 
disqualified by his office from contracting with the Society either with regard to his 
tenure of any such other office or place of profit or as vendor, purchaser or otherwise, 
nor shall any such contract, or any contract or arrangement entered into by or on 
behalf of the Society in which any Director is in any way interested, be liable to be 
avoided, nor shall any Director so contracting or being so interested be liable to 
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account to the Society for any profit realised by any such contract or arrangement by 
reason of such Director holding that office or of the fiduciary relations thereby 
established. 

(4) Any Director may act by himself or his firm in a professional capacity for the Society, 
and he or his fifirm shall be entitled to remuneration for professional services as if he 
were not a Director; provided that nothing herein contained shall authorise a Director 
or his firm to act as Auditor to the Society. 

 
  
Powers in 
Clause F of 
Memorandum. 
 

5755. The Board shall not exercise any of the powers given by sub-clause F of the 
Memorandum of Association without the sanction of a special resolution of the Society. 
 

Board may 
appoint 
Committees. 

5856. (1) The Board may at any time and from time to time appoint Committees consisting 
of such member or members of its body as it shall think fit, and delegate any of its powers 
(not being a power which by virtue of the Act or any of these Regulations is only capable 
of being exercised by the Board) to any Committee so appointed; and the Board may at any 
time 
 dissolve any such Committee or revoke any such delegation. 
(2) Any such Committee may elect a chairman of its meetings; if at any such meeting no 

such chairman has been elected, or such a chairman has been elected but is not present 
within five minutes after the time appointed for holding the meeting, the members of 
the Committee present may choose one of their number to be chairman of that 
meeting. 

(3) Any such Committee may meet and adjourn as it thinks proper. Questions arising at 
any meeting of any such Committee shall be determined by a majority of the votes cast 
thereon by the members of the Committee present thereat, and in the case of an 
equality of votes the chairman of the meeting shall have a second or casting vote. 

(4) Any such Committee shall in the exercise of the powers delegated to it conform to any 
regulations which may from time to time be imposed on it by the Board. 

 
Money received, 
how to be dealt 
with. 

5957. (1) The Board shall cause all money received or to be received for or on account of 
the Society to be paid to the credit of the Society at such bank or banks as the Board may 
from time to time think fit. 
(2) All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange and other negotiable 
instruments, shall be signed, drawn, accepted, endorsed, or otherwise executed, as the case 
may be, in such manner as the Board shall from time to time by resolution determine. 
 

Receipts for 
money, how to 
be signed. 

6058. Whenever any money or other property shall be paid, transferred or delivered to the 
Society, a receipt in writing therefor, signed on behalf of the Society by such person or 
persons as the Board may from time to time by resolution determine, shall constitute an 
effectual 
discharge of the person or persons paying, transferring or delivering the same. 
 

Remuneration 
of Directors. 

6159. (1) The Directors’ fees payable in respect of any period of twelve months ending on a 
31 May shall not exceed in aggregate such maximum sum as the Society in General 
Meeting may from time to time (and whether before or after the date with effect from 
which this 
 Regulation is adopted) by ordinary resolution prescribe. Any maximum sum so 
prescribed shall remain in force until such time as the same shall be altered by virtue of a 
subsequent ordinary resolution of the Society in General Meeting. 
(2) The aggregate amount of the fees to be payable to the Directors in respect of any period 

of twelve months ending on a 31 May shall be such amount (not exceeding the 
maximum sum prescribed pursuant to paragraph (1) of this Regulation and for the 
time being in force) as the Board in its absolute discretion shall from time to time 
determine. 
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(3) In any case where the Board has, pursuant to paragraph (2) of this Regulation, 
determined the aggregate amount of the fees to be payable to the Directors in respect 
of any particular period of twelve months ending on a 31 May, the Board may 
nevertheless at any time and from time to time after such determination increase or 
reduce such aggregate amount to such sum (not exceeding the maximum sum 
prescribed pursuant to paragraph (1) of this Regulation and for the time being in force) 
as the Board may in its absolute discretion decide. 

(4) Subject to paragraph (5) of this Regulation, the aggregate amount of the fees to be 
payable to the Directors in respect of any particular period of twelve months ending on 
a 31 May, as determined pursuant to paragraph (2) of this Regulation (and where 
appropriate as increased or reduced pursuant to paragraph (3) of this Regulation), 
shall be paid and divided amongst the Directors in such respective proportions and at 
such time or respective times and generally in such manner as the Board shall from 
time to time in its absolute discretion decide. 

(5) Unless and to the extent that the Society in General Meeting may otherwise from time 
to time determine, no Director shall be paid any fee for his services as such a Director 
in respect of any period during which he shall be a full time employee of the Society. 

(6) Every Director shall be bound to account to the Society for all fees received or 
receivable by him as a director of any company  which is for the time being a 
subsidiary of the Society. 

 
Interest in 
companies 
promoted by the 
Society. 

6260. Subject to Regulation 3329 and to Regulation 6159(6) a Director may be or become a 
director or other officer of, or otherwise interested in, any company promoted by the 
Society or in which the Society may be interested as shareholder or otherwise and no such 
Director shall be accountable to the Society for any remuneration or other benefit received 
by him as a director or officer of or from his interests in such company unless the Society 
in General Meeting 
 otherwise directs. 
 

Directors’ 
expenses. 

6361. The Directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred 
by in connection with their attendance at Board Meetings, Committee meetings or General 
Meetings or otherwise in connection with the discharge of their duties. 
 

Pensions. 63A62. (1) The Board shall have power to establish and maintain, or procure the 
establishment and maintenance of, any pension or superannuation funds (whether 
contributory or otherwise) for the benefit of, and to give or procure the giving of 
donations, gratuities, pensions, allowances and emoluments to, and to make payments for 
or towards the insurance or assurance of, any persons who are or were at any time in the 
employment or service of the Society, or of any body corporate which is a subsidiary of the 
Society or is controlled by the Society, or who may be or have been Directors or officers of 
the Society, or of any such body corporate as aforesaid, and the wives, widows, families, 
relations and dependants of any such persons as aforesaid, and may do any of the matters 
aforesaid, either alone or in conjunction with any such body corporate as aforesaid. 
(2) Subject always, if the Act shall so require, to particulars with respect to any proposed 

payment being disclosed to the Memberssole Member of the Society and to such 
proposed payment being approved by the Society in General Meeting, any Director 
who, pursuant to any exercise by the Board of any of the powers conferred upon it by 
paragraph (1) of this Regulation, shall receive (directly or indirectly) any donation, 
gratuity, pension, allowance, emolument or other benefit of any kind, shall be entitled 
to retain the same for his own use and benefit and shall not be liable to account for the 
same to the Society. 

(3) No donation, gratuity, pension, allowance, emolument or other benefit of any kind, 
which may be received (directly or indirectly) by any Director pursuant to any exercise 
by the Board of any of the powers conferred upon it by paragraph (1) of this 
Regulation, shall be regarded, for the purposes of any of the provisions of Regulation 
6159, as a Director’s fee which has been paid to or received by that Director. 
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V. Annual and Valuation Accounts 

Accounts, how 
to be started. 

6463. A revenue account and balance sheet of the affairs of the Society shall be made out 
and stated for every year up to the night of the 31st of December, and the result thereof 
shall be produced at and laid before the next ensuing AGM, and such accounts shall be 
made up in 
accordance with the provisions of the Acts of Parliament for the time being in force relating 
to Assurance Companies and when passed at a General Meeting shall be deemed and 
taken to be accurate and correct, and shall, notwithstanding any subsequent discovery of 
any error therein, be binding and conclusive on all the Memberssole Member. 
 
64. The board shall at such intervals as it may deem expedient, but at least once in every 
year, cause an investigation to be made into the financial condition of the Society, including 
a valuation of its assets and liabilities, by the Actuary. 
 

VI. Property and Investments 

Valuations and 
divisions of 
surplusProperty 
of the With-
Profits Fund, 
how to be 
mademanaged. 
 
 
 
Property of the 
Main Fund 

65. The board may from time to time manage the funds of the Society’s With-Profits Fund 
in accordance with the applicable Principles and Practices of Financial Management from 
time to time.  Any changes to long-term asset mix relating to the With-Profits Fund shall 
be made subject to the recommendations of the With-Profits Actuary and in accordance 
with the Society’s governance arrangements in respect of the With-Profits Fund from time 
to time. 
65. (1) The Board shall, at such intervals as it may deem expedient, but at least once in 
every year, cause an investigation to be made into the financial condition of the Society, 
including a valuation of its assets and liabilities, by the Actuary. Provided that in the 
valuation of the assets the values thereof be not estimated beyond the market prices (if 
any) of the same, unless for reasons to be set out in the Directors’ report to the Members 
upon the results of the valuation. 
After making such provision as it may think sufficient for such liabilities, and any special 
or other reserve it may think fit, the Board shall, at a Board Meeting, declare what amount 
of the surplus (if any) shown by such valuation may, in its opinion, be divided by way of 
bonus, and it shall apportion the amount of such declared surplus by way of bonus among 
the holders of the Participating Policies on such principles, and by such methods, as it may 
from time to time determine. The Board may pay or apply the bonus so apportioned to 
each holder of a Participating Policy, either by way of reversionary bonus (that is to say, by 
way of addition to the sum assured when it shall become a claim), cash payment, 
reduction of premium for the whole of life or any less period, or in any other way it and 
any holder of a Participating Policy may agree. 
(2) The Board (after obtaining such report or reports from the Actuary as it may in its 
discretion consider to be necessary or desirable in the circumstances) may, in cases where 
Participating Policies become claims in the interval between two valuations, pay such 
interim or additional or special bonuses as it shall think fit. 
(3) The amount of any bonus which may be declared or paid pursuant to paragraph (1) or 
paragraph (2) of this Regulation and the amount (if any) to which any holder of a 
Participating Policy may become entitled under any mode of payment or application of 
any such bonus, shall be matters within the absolute discretion of the Board, whose 
decision thereon shall be final and conclusive. 
66.   The board may from time to time invest the funds of the Society’s Main Fund  
 in such manner as it may in its discretion determine. 

 

VI. Property and Investments 
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Property of the 
Society, how to 
be invested. 

66. The Board may from time to time invest the funds of the Society in such investments 
and in such manner as it may in its discretion determine, and the Board shall have the like 
discretion to retain and from time to time to vary and transpose the investments in which 
the funds of the Society are for the time being invested. Without prejudice to the generality 
of the foregoing, 
the Board shall have power at its discretion to invest the funds of the Society 
(a) in the purchase or on the security of freehold or leasehold properties 
(b) in loans on the security of any policies issued by the Society or any other life assurance 

office; and 
(c) by way of underwriting any issue of any stock, shares, bonds or securities of any kind. 
 

 

VII. Indemnity 

Indemnity of 
Directors and 
others. 

67. Subject to the provisions of, and so far as may be consistent with, the Act, every 
Director, Agent, Auditor, Chief Executive, Actuary, Secretary and other officer for the time 
being of the Society shall be indemnified out of the assets of the Society against any liability 
incurred by him in performing his duties, exercising his powers and/or otherwise in 
connection with his duties, 
powers or office. 
 

 

VIII. Auditors 

Auditors, how 
to be appointed. 

68. Auditors shall be appointed and their duties regulated in the manner provided by the 
Act. 
 

 

VIII. Notices 

Notices, how to 
be given. 

69. A notice, document or any other information (including the accounts described may be served 
on, sent or supplied by the Society to anythe sole Member: 
(a) personally; or 
(b) by sending it by post to the sole Member concerned or to his registered address, or (if he has 

no registered address within the United Kingdom) to the address, if any, within the United 
Kingdom supplied by him to the Society for the giving of notice to him; or 

(c) where appropriate, by sending or supplying it by electronic communication to an address for 
the time being notified by the sole Member concerned to the Society for that purpose; or 

(d) by publication on a website in accordance with the Companies Act 2006; or 
(e) by any other means authorised in writing by the sole Member concerned. 
 
70.Notice of every General Meeting shall be given in any manner hereinbefore authorised to 
(a) every Member for the time being entitled in accordance with Regulation 24(2) to vote at 

General Meetings except those Members who (having no registered address within the 
United Kingdom) have not supplied to the Society an address within the United Kingdom for 
the giving of notices to them; and 

(a) the sole Member, and 
(b) the Auditors. 
No other person shall be entitled to receive notices of General Meetings. 
 
71. 71. A notice, document or any other information (including the accounts described in 
regulation 64Regulation 63) if sent by post, shall be deemed to be served by properly addressing, 
pre-paying and posting the notice, document or other information, and to have been effected in 
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the case of a notice of a General Meeting at the expiration of twenty-four hours after the letter 
containing the same is posted. 
 
72. 72. A notice, document or any other information (including the accounts described in 
regulation 64Regulation 63) sent by using electronic means shall be deemed to be served on the 
day following that on which it was sent notwithstanding that the Society subsequently sends a 
hard copy of such notice, document or information by post. A notice, document or other 
information (including the accounts described in regulation 64Regulation 63) made available on a 
website shall be deemed to be served on the day on which the notice, document or other 
information was first made available on the website, or, if later, when a notice of availability is 
received or deemed to have been received pursuant to these Regulations. In proving that a notice, 
document or other information served, sent or supplied by electronic means was served, sent or 
supplied, it shall be sufficient to prove that it was properly addressed. A notice, document or 
other information (including the accounts described in regulation 64Regulation 63) served, sent 
or supplied by any other means authorised in writing by the sole Member concerned shall be 
deemed to have been received when the Society has carried out the action it has been authorised 
to take for that purpose. 
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1. Einführung 
 
Zweck dieses Dokuments ist es, Versicherungsnehmern und anderen interessierten Parteien eine 
zusammengefasste Version meines Berichts als der unabhängiger Experte über die geplante 
Übertragung des langfristigen Versicherungsgeschäfts von Equitable Life Assurance Society (ELAS) 
an Utmost Life and Pensions Limited (Utmost Life and Pensions) (die Übertragung) zu geben. 
Insbesondere werden meine Schlussfolgerungen zu den potenziellen Auswirkungen der 
Übertragung auf die Versicherungsnehmer zusammengefasst und meine Gründe für das Erreichen 
dieser Schlussfolgerungen erläutert. 
 
Dieser zusammenfassende Bericht und die Schlussfolgerungen darin gelten gleichermaßen für die 
Geschäfte, die in oder von Jersey oder Guernsey aus weitergeführt werden. 
 
Dies soll eine eigenständige Zusammenfassung meines Berichts sein, aber möglicherweise möchten 
die Versicherungsnehmer meinen vollständigen Bericht lesen, der weitere Einzelheiten zur 
Übertragung und deren Auswirkungen auf die Versicherungsnehmer enthält, sowie eine 
umfassendere Erklärung für meine Schlussfolgerungen. Die Übertragung wird in meinem 
Hauptbericht  als „Scheme“  beschrieben, in dieser Zusammenfassung jedoch als Übertragung, 
um Verwechslungen mit dem Scheme of Arrangement zu vermeiden. Abschnitt 1 meines 
vollständigen Berichts beschreibt den Umfang, die Abhängigkeiten und Beschränkungen meiner 
Arbeit, und warum ich glaube, dass meine Arbeit im Einklang mit den entsprechenden 
aufsichtsrechtlichen und fachlichen Leitlinien angefertigt wurde. Diese Informationen in diesem 
Abschnitt gelten gleichermaßen für diesen zusammenfassenden Bericht. Ich habe Verweise auf 
andere Abschnitte meines vollständigen Berichts in diesem zusammenfassenden Bericht 
eingeschlossen, soweit ich diese als relevant erachtete. Die Vollversion meines Berichts ist auf der 
ELAS-Website erhältlich. 
 
Ich wurde zum unabhängigen Experten ernannt, um den erforderlichen Bericht über ein 
vorgeschlagenes Scheme für die Übertragung des Geschäfts von ELAS auf Utmost Life and 
Pensions vorzulegen. Für die Übertragung wurde ich gemeinsam von ELAS und Utmost Life and 
Pensions (zusammen die Unternehmen) ernannt. Meine Ernennung wurde von der PRA, nach 
Rücksprache mit der FCA, genehmigt. 
 
Ich bin Fellow des Institute and Faculty of Actuaries, habe mich 1994 qualifiziert und bin Partner in 
der Abteilung Actuarial and Insurance Solutions von Deloitte. Ich habe Erfahrung in Bezug auf 
komplexe Beauftragungen, einschließlich der Übertragung von Geschäften, und war zuvor als 
unabhängiger Versicherungsmathematiker im Rahmen solcher Beauftragungen tätig. 
 
Ich bin unabhängig von den Unternehmen, die an dem Übertragung beteiligt sind, und weder ich 
noch ein Partner oder Mitarbeiter von Deloitte haben für die Unternehmen bei der Entwicklung 
von Aspekten der Übertragung mitgewirkt. 
 
Ich habe die Auswirkungen der vorgeschlagenen Übertragung auf die verschiedenen Gruppen von 
Versicherungsnehmern in den Unternehmen und die voraussichtliche oder mögliche Position einer 
Gruppe darauf geprüft, ob sie „wesentlich beeinträchtigt“ wird. Mein Bericht enthält meine 
Feststellungen, von denen eine Zusammenfassung in diesem Dokument enthalten ist, um das High 
Court bei der Entscheidung zu unterstützen, ob es die Übertragung genehmigt oder nicht. 
 
Die Übertragung wird dem High Court bei der Gerichtstermin zur Genehmigung vorgelegt, die 
voraussichtlich am 22. November und 25. November 2019 stattfinden wird. Sollte eine Genehmigung 
erfolgen, ist das Inkrafttreten der Übertragung für das Umsetzungsdatum, den 1. Januar 2020, 
zu erwarten. Ich werde die Auswirkungen der Übertragung im Vorfeld ihrer Vorlage beim High 
Court weiter bewerten und einen zusätzlichen Bericht erstellen (meinen Nachtragsbericht) mit 
allen Faktoren, die meine Einschätzung der Übertragung oder meine Schlussfolgerungen geändert 
haben. Nach seiner Fertigstellung wird dieser ergänzende Bericht online und auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt. 
 
Wenn ein Begriff fett gedruckt ist, ist er entweder in diesem zusammenfassenden Bericht oder im 
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beigefügten Glossar definiert. 
 
Das Financial Reporting Council („FRC“) hat Standards herausgegeben, die für bestimmte Arten 
von versicherungsmathematischen Arbeiten gelten. Ich habe meinen Hauptbericht  und diese 
Zusammenfassung in der Absicht erstellt, dass sie und meine zugrunde liegende 
versicherungsmathematische Arbeit den Anforderungen der technischen 
versicherungsmathematischen Standards TAS 100 und TAS 200 entsprechen (die allgemeine 
Grundsätze für versicherungsmathematische Arbeiten bzw. versicherungsspezifische Grundsätze 
abdecken). Ich bin davon überzeugt, dass dies in jeder wesentlichen Hinsicht der Fall ist, und ich 
habe diese Leitlinien bei der Erstellung meines Berichts und dieser Zusammenfassung 
berücksichtigt. Der Bericht und diese Zusammenfassung entsprechen den Anforderungen der 
Actuarial Professional Standards („APS“) veröffentlicht durch das Institute and Faculty of Actuaries, 
insbesondere APS X1, und wurden gemäß APS X2 einem Peer-Review unterzogen. 
 
2. Allgemeine Schlussfolgerungen 
 
Aus den nachstehend aufgeführten Gründen und im weiteren Verlauf dieses zusammenfassenden 
Berichts bin ich davon überzeugt, dass die Genehmigung der Übertragung keine Gruppe von 
Versicherungsnehmern wesentlich beeinträchtigen wird. Insbesondere gilt: 
 
• Ich habe die Auswirkungen auf die Leistungssicherheit der Versicherungsnehmer berücksichtigt 

und glaube nicht, dass diese aufgrund der Position der Unternehmen nach der Übertragung 
und der bestehenden Kapitalstrategien weder am oder nach dem Umsetzungsdatum für die 
Übertragenen Versicherungsnehmer noch für die Bestehenden Utmost Life and 
Pensions Versicherungsnehmer wesentlich nachteilig sein wird. Ich habe noch nicht über 
die Höhe der Vermögenswerte entschieden, das in ELAS nach der Übertragung und der 
vorgeschlagenen ELAS-Kapitalstrategie nach der Übertragung verbleiben soll, und werde 
meine Schlussfolgerungen dazu und in Bezug auf die laufende Leistungssicherheit der Nicht–
übertragenen Versicherungsnehmer in meinem Nachtragsbericht aufnehmen; 

 
• Ich habe die Auswirkungen auf die Erwartungen der Versicherungsnehmer an die Leistungen 

der Versicherten berücksichtigt, und mit Ausnahme der Nicht-übertragenen 
Versicherungsnehmer  (insbesondere der deutschen überschussbeteiligten Verträgen 
nach britischem Vorbild) glaube ich nicht, dass Gruppen von Versicherungsnehmern durch 
die Übertragung am Umsetzungsdatum, oder in der Zeit nach dem Umsetzungsdatum 
wesentlich beeinträchtigt werden. Die vorgeschlagene Anlagestrategie für die deutschen 
überschussbeteiligten Verträgen nach britischem Vorbild ist noch in der Diskussion, 
daher kann ich nicht auf die Auswirkungen auf ihre Leistungserwartungen schließen und werde 
in meinem Nachtragsbericht darüber berichten; ich bin jedoch davon überzeugt, dass die 
anderen Änderungen an diesen Policen aufgrund der Übertragung  voraussichtlich keine 
wesentlichen negativen Auswirkungen auf diese Gruppe von Versicherungsnehmern haben 
werden; 

 
• Ich habe die Auswirkungen der Übertragung auf die laufende Governance, die 

Vermögensverwaltung und die Administration berücksichtigt und glaube nicht, dass es für eine 
Gruppe von Versicherungsnehmern wesentliche nachteilige Auswirkungen geben wird, mit 
Ausnahme der Anlagestrategie für die deutschen Versicherungsnehmer nach britischem 
Vorbild, wie oben beschrieben; 

 
• ich habe die steuerlichen Auswirkungen der Übertragung berücksichtigt und glaube nicht, 

dass dies zu einer wesentlichen nachteiligen Auswirkung auf die Leistungssicherheit oder die 
Erwartungen der Versicherungsnehmer für eine Gruppe von Versicherungsnehmern führen 
wird, und 

 
• ich habe die Kommunikation mit den Versicherungsnehmern in Betracht gezogen und halte den 

vorgeschlagenen Ansatz für angemessen, um die Auswirkungen der Übertragung zu 
kommunizieren. 
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Ich werde diese Sachverhalte weiterhin bis zum Tag der Gerichtstermin zur Zustimmung 
überprüfen und das High Court in meinem ergänzenden Bericht auf alle wesentlichen 
Entwicklungen oder Veränderungen, die sich auf die Versicherungsnehmer auswirken könnten, 
hinweisen. 
 
Diese Schlussfolgerungen gelten gleichermaßen für die Policen, die im Rahmen des in oder von 
Jersey oder Guernsey aus weitergeführten Geschäfts ausgestellt worden sind, welche im Rahmen 
der „Kanalinsel-Schemas“ übertragen werden. 
 
3. Umfang und Auswirkungen der Übertragung 
 
Wenn sie vom High Court genehmigt wird, wird durch die Übertragung das gesamte Geschäft von 
ELAS mit Ausnahme derjenigen Verträge, die unter irischem oder deutschem Recht verkauft 
wurden, an Utmost Life and Pensions übertragen. Dies wird auch die Umstrukturierung des 
verbleibenden ELAS -Geschäfts bewirken. Die übertragenen Verträge (Transferring Policies) 
umfassen eine breite Palette von Geschäftsbereichen, einschließlich Schutz-, Renten- (Einzel- und 
Gruppen-), Annuitäts- und Anlageprodukten. Die nicht-übertragenen Verträge (Non-
Transferring Policies) bestehen aus fondsgebundenen Rentenprodukten, nicht-
überschussbeteiligten Renten- und Sicherungsprodukten und überschussbeteiligten Produkten, die 
alle unter irischem oder deutschem Recht verkauft wurden. 
 
Die Übertragung hat keine Auswirkungen auf die zu zahlenden Leistungen für die an Utmost Life 
and Pensions übertragenen Policen, oder auf die Art und Weise, wie das Unternehmen in Zukunft 
geführt wird (obwohl die Verantwortung für dieses Management auf Utmost Life and Pensions im 
Rahmen der Übertragung übergehen wird). Es gibt einige Änderungen an der Art und Weise, wie 
die nicht übertragenen Verträge und insbesondere die deutschen überschussbeteiligten 
Verträge nach britischem Vorbild in Zukunft verwaltet werden sollen. Ich habe weitere Details 
zu den Änderungen in den Abschnitten 6.3 und 7.2 dieser Zusammenfassung meines Berichts 
aufgenommen. 
 
Ein Diagramm zur Übertragung von Verträgen im Rahmen der Übertragung ist in Abbildung 1.1 
dargestellt. 
 
Abbildung 1.1: Änderungen im Rahmen der Übertragung 
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Ich werde diese Sachverhalte weiterhin bis zum Tag der Gerichtstermin zur Zustimmung 
überprüfen und das High Court in meinem ergänzenden Bericht auf alle wesentlichen 
Entwicklungen oder Veränderungen, die sich auf die Versicherungsnehmer auswirken könnten, 
hinweisen. 
 
Diese Schlussfolgerungen gelten gleichermaßen für die Policen, die im Rahmen des in oder von 
Jersey oder Guernsey aus weitergeführten Geschäfts ausgestellt worden sind, welche im Rahmen 
der „Kanalinsel-Schemas“ übertragen werden. 
 
3. Umfang und Auswirkungen der Übertragung 
 
Wenn sie vom High Court genehmigt wird, wird durch die Übertragung das gesamte Geschäft 
von ELAS mit Ausnahme derjenigen Verträge, die unter irischem oder deutschem Recht verkauft 
wurden, an Utmost Life and Pensions übertragen. Dies wird auch die Umstrukturierung des 
verbleibenden ELAS -Geschäfts bewirken. Die übertragenen Verträge (Transferring Policies) 
umfassen eine breite Palette von Geschäftsbereichen, einschließlich Schutz-, Renten- (Einzel- und 
Gruppen-), Annuitäts- und Anlageprodukten. Die nicht-übertragenen Verträge (Non-
Transferring Policies) bestehen aus fondsgebundenen Rentenprodukten, nicht-
überschussbeteiligten Renten- und Sicherungsprodukten und überschussbeteiligten Produkten, die 
alle unter irischem oder deutschem Recht verkauft wurden. 
 
Die Übertragung hat keine Auswirkungen auf die zu zahlenden Leistungen für die an Utmost 
Life and Pensions übertragenen Policen, oder auf die Art und Weise, wie das Unternehmen in 
Zukunft geführt wird (obwohl die Verantwortung für dieses Management auf Utmost Life and 
Pensions im Rahmen der Übertragung übergehen wird). Es gibt einige Änderungen an der Art 
und Weise, wie die nicht übertragenen Verträge und insbesondere die deutschen 
überschussbeteiligten Verträge nach britischem Vorbild in Zukunft verwaltet werden sollen. 
Ich habe weitere Details zu den Änderungen in den Abschnitten 6.3 und 7.2 dieser 
Zusammenfassung meines Berichts aufgenommen. 
 
Ein Diagramm zur Übertragung von Verträgen im Rahmen der Übertragung ist in Abbildung 1.1 
dargestellt. 
 
Abbildung 1.1: Änderungen im Rahmen der Übertragung 
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Recht abgeschlossene und gewinnbeteiligte Verträge zugeteilt. Die dem deutschen 
überschussbeteiligten Fonds zugewiesenen Verträge sind die deutschen 
überschussbeteiligten Verträge nach britischem Vorbild und die deutschen 
überschussbeteiligten Verträge nach deutschem Vorbild. 
 
Alle übertragenen Verträge und die damit verbundenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
werden dem Utmost Life and Pensions Non-Profit Fund (dem ULP NPF) zugewiesen, und zwar 
am Tag der Umsetzung. Alle nicht-übertragenen Verträge und alle anderen 
ausgeschlossenen Verträge und die dazugehörigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
verbleiben bei ELAS. 
 
Die deutschen überschussbeteiligten Versicherungsnehmer nach britischem Vorbild sind 
nicht in das Scheme of Arrangement einbezogen, da die Gefahr besteht, dass das Scheme of 
Arrangement von den deutschen Gerichten nicht anerkannt wird. Wenn jedoch das Scheme of 
Arrangement umgesetzt wird, erhält jeder dieser Versicherungsnehmer einen Betrag, der dem 
primären Anhebungsbetrag entspricht, der für die im Scheme of Arrangement enthaltenen 
überschussbeteiligten Versicherungsnehmer gilt. Dieser Betrag wird diesen Verträgen durch die  
Übertragung zugewiesen. Alle anderen Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung von ELAS 
erhalten diese Anhebung über das Scheme of Arrangement. 
 
4. Meine Aufgabe als unabhängiger Sachverständiger 
 
Als unabhängiger Sachverständiger muss ich die Auswirkungen der Übertragung auf jede 
Klasse von Versicherungsnehmern berücksichtigen. Ich habe die Auswirkungen der Übertragung 
auf die folgenden Gruppen von Versicherungsnehmern separat geprüft, da die Analyse von Fall zu 
Fall unterschiedlich ist: 
 

• Versicherungsnehmer, für die eine Übertragung von ELAS erfolgt (die übertragenen 
Versicherungsnehmer);  

 
• Versicherungsnehmer, die bei ELAS verbleiben (die nicht-übertragenen 

Versicherungsnehmer); und 
• bestehende Versicherungsnehmer von Utmost Life and Pensions (die bestehenden 

Versicherungsnehmer von Utmost Life and Pensions). 
 
Innerhalb der oben genannten Gruppen habe ich fondsgebundene Verträge, überschussbeteiligte 
Verträge, nicht-überschussbeteiligte Verträge und Gruppenverträge, soweit relevant, separat 
betrachtet. 
 
In allen Fällen habe ich, als ich zu meiner Meinung kam, im Rahmen meiner Überprüfung die 
Dokumentation und den beabsichtigten Ablauf der Übertragung mit der Geschäftsführung der 
Unternehmen erörtert. 
 
Durch die Übertragung werden die Vertragsbedingungen nicht geändert. Da jedoch die Verträge 
von einem Unternehmen oder Fonds an jeweils andere übergehen, können sich andere Faktoren, 
wie beispielsweise das Maß an Leistungssicherheit, ändern. Ich habe die wahrscheinlichen 
Auswirkungen der Übertragung auf die Sicherheit der Leistungen für Versicherungsnehmer, die 
vernünftigen Leistungserwartungen der Versicherungsnehmer, die Servicestandards, das 
Anlagemanagement und die Governance-Vorkehrungen, die den Schutz der Interessen der 
Versicherungsnehmer in der Zukunft sicherstellen sollen, berücksichtigt. 
 
Meine Überlegung zu den Auswirkungen der Übertragung basiert auf den erwarteten Auswirkungen 
der Übertragung auf die Versicherungsnehmer und schließt die Berücksichtigung etwaiger 
Schutzmaßnahmen ein, die in die Übertragung integriert sind. Wenn ich in meinem Bericht 
Aussagen, wie z. B. „wird fortfahren“, treffe, beziehen sich diese Aussagen auf die Übertragung 
allein und bedeuten nicht, dass die gegenwärtige Situation nicht durch die Geschäftsführung der 
Unternehmen zu einem zukünftigen Zeitpunkt im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit geändert 
werden kann. Solche zukünftigen Änderungen unterliegen den internen Governance-Rahmenwerken 
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der Unternehmen, das schließt auch die regulatorischen Verpflichtungen zur fairen Behandlung 
von Kunden (Treating Customers Fairly – TCF) ein. 
 
Ich habe geprüft, ob Bestimmungen aus früheren Schemata, die eine der Gruppen von 
Versicherungsnehmern betreffen, von der Übertragung betroffen sind. Diese bestehenden 
Schemata werden entweder übertragen oder bei der Übertragung beibehalten. In meiner Analyse 
bin ich insbesondere auf das Reliance Mutual Scheme (wie in Abschnitt 3 meines Hauptberichts 
definiert) eingegangen, der ein anderer Übertragungsvorschlag war und die Beschränkungen bzw. 
Schutzmaßnahmen zu den bestehenden Verträgen von Utmost Life and Pensions definiert. 
 
5. Nicht-übertragungsbezogene Überlegungen 
 
Parallel zum Übertragungsprozess Part VII setzt ELAS ein Scheme of Arrangement gemäß Part 
26 des britischen Companies Act 2006 um, in dessen Rahmen es die Mehrheit seiner 
überschussbeteiligten Geschäfte in fondsgebundene Geschäfte umwandelt und so einige der Risiken 
ausräumt, die mit der Führung eines Buchs mit überschussbeteiligten Verträgen zusammenhängen. 
Das Scheme of Arrangement deckt die unter englischem und irischem Recht verkauften Verträge 
mit Überschussbeteiligung ab, aber solche, die unter deutschem Recht verkauft werden, sind davon 
ausgeschlossen. Ich muss in meinen Bericht nicht Stellung zur Angemessenheit oder Fairness des 
Scheme of Arrangement nehmen, da ein anderer von ELAS unabhängiger 
Versicherungsmathematiker (der unabhängige Experte für Versicherungsnehmer) bestellt 
wurde, um einen Bericht zu diesem Verfahren zu erstellen. Die in meinem Bericht dargelegten 
Schlussfolgerungen beruhen auf der Annahme, dass das Scheme of Arrangement durch das High 
Court bewilligt und unverzüglich vor dem Inkrafttreten der Übertragung umgesetzt wird, da dies 
eine Bedingung darstellt, die im Vorfeld der Umsetzung der Übertragung erfüllt sein muss. Der 
Bericht geht auch von der Annahme aus, dass eine Abstimmung der ELAS-Versicherungsnehmer 
auf einer außerordentlichen Hauptversammlung (Extraordinary General Meeting – „EGM“) zu den 
Mitgliedschaftsrechten positiv entschieden wird. Sollte das Scheme of Arrangement  nicht 
umgesetzt werden bzw. die Abstimmung nicht positiv entschieden werden, wird es nicht zur 
Umsetzung der Übertragung kommen. In dieser Situation sind alle Schlussfolgerungen und 
Meinungen in meinem Bericht nicht relevant und mein Bericht wird nicht vom High Court 
berücksichtigt. Ich weise darauf hin, dass das Scheme of Arrangement und die Übertragung 
voneinander abhängen, daher werden das Scheme of Arrangement und die Übertragung nur 
dann umgesetzt, wenn beide vom High Court genehmigt wurden. 
 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht geklärt, welche Auswirkung der Austritt Großbritanniens aus 
der Europäischen Union („EU“) auf die britische Versicherungsvorschriften haben wird. Dieser 
Prozess wird allgemein in Großbritannien als „Brexit“ bezeichnet. Mein Bericht geht davon aus, 
dass Solvabilität II, das derzeitige Solvabilitätssystem der britischen Versicherungsbranche, 
weiterhin gültig ist, da es nichts gibt, was darauf hindeutet, dass Änderungen vorgenommen werden, 
nachdem Großbritannien die EU verlassen hat. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt haben die irischen und deutschen Regulierungsbehörden, die Central Bank 
of Ireland („CBI“) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (besser bekannt durch 
die Abkürzung „BaFin“) auf die Möglichkeit einer Übergangsfrist von 3 Jahren bzw. 21 Monaten ab 
Inkrafttreten des Brexit verwiesen, so dass britische Versicherer in diesem Zeitraum weiterhin 
Beiträge von nicht britischen Versicherungsnehmern erhalten und Ansprüche an diese auszahlen 
können. Obwohl ich die Auswirkungen der Übertragung auf die nicht-übertragenen 
Versicherungsnehmer berücksichtige, enthält mein Bericht nicht die für Utmost Life and 
Pensions am Ende der Übergangsfrist verfügbaren Optionen. Wenn es erforderlich sein sollte, die 
in ELAS verbleibenden Verträge, die unter irischem oder deutschem Recht verkauft wurden, an 
juristische Personen zu übertragen, die nach diesem Zeitpunkt in der Europäischen Union ansässig 
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Tabelle 6.1 Geschätzte Auswirkungen der Übertragung auf die Solvabilität-II-
Kapitalposition zum 31. Dezember 2018 für ELAS und Utmost Life and Pensions 
 

Mio. GBP 

Vor der Übertragung Nach der Übertragung 

Vor SoA1 – 

ELAS 
Utmost Life 

and 
Pensions 

ELAS 
Utmost Life 

and 
Pensions 

Vermögenswerte 6.004 1.627 73 7.641 
Rückversicherung 365 (15) 8 341 
Alle Vermögenswerte 6.369 1.611 82 7.982 
Technische Rückstellungen 5.497 1.478 78 7.682 
Sonstige Verbindlichkeiten 214 - - - 
Verbindlichkeiten gesamt 5.711 1.478 78 7.682 
Eigenmittel2 658 134 4 300 
Zulässige Eigenmittel 658 115 4 285 
Solvabilitätskapitalanforderun
g 413 65 2 190 

Mindestkapitalanforderung 125 21 3 63 
Kapitaldeckungsquote3 159 % 178 % 125 % 150 % 

Quelle: Durch die Unternehmen bereitgestellte Finanzanalyse 
 
Die geschätzte Auswirkung der Übertragung auf die Solvenzposition für Versicherungsnehmer 
wurde unter Bezugnahme auf die zum 31. Dezember 2018 bestehenden Bedingungen für ELAS und 
Utmost Life and Pensions, wie in Tabelle 6.1 gezeigt, bestimmt. 
 
Ich habe keinen Grund für die Annahme, dass die Auswirkungen der Übertragung sich zum 
vorgeschlagenen Umsetzungsdatum (also zum 1. Januar 2020) davon wesentlich unterscheiden 
werden, jedoch werde ich diese Position im Vorfeld des Gerichtstermins zur Genehmigung, wenn 
die Übertragung dem High Court zur Genehmigung vorgelegt wird, weiter prüfen. Ich werde alle 
Änderungen in meinem ergänzenden Bericht behandeln. 
 
Wenngleich die unmittelbaren Auswirkungen der Übertragung einen wichtigen Aspekt meiner 
Begutachtung darstellen, erscheint es wesentlich wichtiger, das erwartete Niveau des langfristig 
gehaltenen Kapitals zu berücksichtigen. Unternehmen beschließen üblicherweise ein zu haltendes 
Kapitalniveau, das über den aufsichtsrechtlich vorgeschriebenen Kapitalerfordernissen liegt, sodass 
sie jene Bestimmungen auch dann noch einhalten können, nachdem sie Verluste aufgrund 
ungünstiger Umstände erlitten haben. Die Ansätze der Unternehmen für die Akzeptanz und das 
Management von Risiken sind in ihren Kapitalstrategien dargelegt, die Mindest-, sowie im Falle von 
Utmost Life and Pensions auch Zielniveaus, für die Kapitaldeckung einschließen, deren Erfüllung 
jene anstreben. Diese Mindest- und Zielniveaus überschreiten die gesetzlichen Mindestvorgaben und 
bieten zusätzliche Sicherheit für die Versicherungsnehmer. Für das Solvenzmanagement sind diese 
Schwellenwerte im Endeffekt die ausschlaggebende Beschränkung (welche beispielsweise die 
Dividendenzahlungen einschränken würde), und ich habe ihnen bei der Überprüfung der Sicherheit 
für die Versicherungsnehmer ein entsprechend hohes Gewicht beigemessen. 
 
Ich habe die Fähigkeit sowohl von ELAS als auch von Utmost Life and Pensions, den Mindest- 
und Zielwert für die Kapitaldeckungsquoten nach der Übertragung zu erfüllen, und die jeweilige 
                                       
1 Abkürzung für Scheme of Arrangement 
2 Beachten Sie, dass die technischen Rückstellungen von Utmost Life and Pensions Beschränkungen zu den 
Eigenmitteln der Unterfonds mit Überschussbeteiligung einschließen, sodass ihr Überschuss nicht in die 
Gesamtsolvabilität von Utmost Life and Pensions einfließt. 
3 Dies ist das Verhältnis der zulässigen Eigenmittel zum höheren der beiden Werte aus 
Mindestkapitalanforderung und Solvabilitätskapitalanforderung. 
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Utmost Life and Pensions auch Zielniveaus, für die Kapitaldeckung einschließen, deren Erfüllung 
jene anstreben. Diese Mindest- und Zielniveaus überschreiten die gesetzlichen Mindestvorgaben und 
bieten zusätzliche Sicherheit für die Versicherungsnehmer. Für das Solvenzmanagement sind diese 
Schwellenwerte im Endeffekt die ausschlaggebende Beschränkung (welche beispielsweise die 
Dividendenzahlungen einschränken würde), und ich habe ihnen bei der Überprüfung der Sicherheit 
für die Versicherungsnehmer ein entsprechend hohes Gewicht beigemessen. 
 
Ich habe die Fähigkeit sowohl von ELAS als auch von Utmost Life and Pensions, den Mindest- 
und Zielwert für die Kapitaldeckungsquoten nach der Übertragung zu erfüllen, und die jeweilige 
                                       
1 Abkürzung für Scheme of Arrangement 
2 Beachten Sie, dass die technischen Rückstellungen von Utmost Life and Pensions Beschränkungen zu den 
Eigenmitteln der Unterfonds mit Überschussbeteiligung einschließen, sodass ihr Überschuss nicht in die 
Gesamtsolvabilität von Utmost Life and Pensions einfließt. 
3 Dies ist das Verhältnis der zulässigen Eigenmittel zum höheren der beiden Werte aus 
Mindestkapitalanforderung und Solvabilitätskapitalanforderung. 
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relative Stärke der Mindestkapitalniveaus von ELAS und Utmost Life and Pensions, wie sie vor 
und nach der Übertragung gelten, betrachtet. 
 
Die Kapitalstrategien der Unternehmen werden ausführlich in Abschnitt 5 meines Hauptberichts 
beschrieben. Diese bieten Schutz für Versicherungsnehmer gegen das Risiko, dass die ihnen 
zustehenden Leistungen nicht ausgezahlt werden. 
 
Ich habe zudem das „Ansteckungsrisiko“ berücksichtigt, das für die übertragenen 
Versicherungsnehmer und die bestehenden Versicherungsnehmer von Utmost Life and 
Pensions infolge der Übertragung erwächst. 
 

6.2. Übertragene Versicherungsnehmer 
 
Auf der Basis der nachfolgenden Analyse konnte ich mich davon überzeugen, dass die Übertragung 
keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Leistungssicherheit für die übertragenen 
Versicherungsnehmer hat. 
 
Tabelle 6.1 zeigt, dass, wäre die Übertragung am 31. Dezember 2018 in Kraft getreten, Utmost 
Life and Pensions nach der Übertragung eine niedrigere Kapitaldeckungsquote als ELAS vor 
dem Scheme of Arrangement, mit einem Abfall der Deckung von 159 % auf 150 %, aufgewiesen 
hätte. Diese Nach-Übertragungs-Kapitaldeckungsquote wird durch eine Kapitalinjektion von 
Utmost Life und Pensions Holdings Limited, dem Mutterunternehmen von Utmost Life and 
Pensions, unmittelbar vor der Übertragung erreicht, eine Bedingung des Scheme of 
Arrangement. 
 
Die Analyse deutet darauf hin, dass, wäre die Übertragung zum 31. Dezember 2018 in Kraft 
gewesen, die übertragenen Verträge weiterhin in einem Unternehmen mit einem Kapitalbestand 
gehalten worden wäre, der die aufsichtsrechtlichen Solvabilität-II-Kapitalanforderungen 
übersteigt und im Einklang mit den Kapitalzielen gemäß der Kapitalstrategie von ELAS steht, wie 
sie unmittelbar nach der Umsetzung der Übertragung bestehen. 
 
Obwohl die Kapitaldeckungsquote für Utmost Life and Pensions nach der Übertragung 
niedriger ist als für ELAS vor dem Scheme of Arrangement, glaube ich aus den in 6.1 genannten 
Gründen nicht, dass dies wesentliche negative Auswirkungen auf die Leistungssicherheit für die von 
der übertragenen Versicherungsnehmer haben wird. 
 
Die ELAS-Kapitalstrategie und die Kapitalstrategie von Utmost Life and Pensions regeln das 
Management von Kapital und Risiken innerhalb des relevanten Unternehmens nun und in der 
Zukunft, wie in Abschnitt 5 meines Hauptberichts beschrieben. Als eine Konsequenz der 
Übertragung gilt die Kapitalstrategie von Utmost Life and Pensions für alle übertragenen 
Verträge, und ich werde deren Effekt auf die Leistungssicherheit für diese Versicherungsnehmer 
nachstehend untersuchen. 
 
Die angezielte Kapitaldeckungsquote von Utmost Life and Pensions stimmt mit der von ELAS 
überein: 150 %. Angesicht der Tatsache, dass die von Utmost Life and Pensions angestrebte 
Kapitaldeckungsquote von 150 % des SCR die „ausschlaggebende“ Beschränkung für die Zahlung 
von Dividenden und nachrangiger Schulden ist, glaube ich nicht, dass der Wechsel von der ELAS-
Kapitalstrategie zur Kapitalstrategie von Utmost Life and Pensions negative Auswirkungen auf die 
von der Übertragung betroffenen Versicherungsnehmer haben wird. Utmost Life and 
Pensions hat zudem eine Mindestkapitaldeckungsquote von 135 % des SCR festgelegt. Wird 
dieser Wert unterschritten, werden möglicherweise Managementmaßnahmen ergriffen, um das 
Solvabilitätsniveau wiederherzustellen. 
 
Darüber hinaus stelle ich fest, dass Utmost Life and Pensions in der Lage ist, Kapital durch die 
Ausgabe von Schulden im Einklang mit seiner Kapitalstrategie aufzunehmen. Dies kann entweder 
von externen Investoren oder über die Muttergesellschaft Utmost Life and Pensions Holdings Limited, 
die Teil der Utmost-Unternehmensgruppe ist, erfolgen. Im April 2018 erhielt Utmost Life and 
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Pensions (ehemals Reliance Life) ein Darlehen von seiner Muttergesellschaft, der Utmost-
Unternehmensgruppe, um eine Kapitaldeckungsquote von mehr als 150 % des SCR nach der 
Übernahme von Reliance Mutual aufrechtzuerhalten. Das Darlehen ist eine nachrangige Schuld, 
die nicht zurückgezahlt werden muss, falls die Kapitaldeckungsquote von Utmost Life and 
Pensions unter 150 % des SCR liegt. Weitere Einzelheiten finden sich in Abschnitt 5 meines 
Hauptberichts. Ich bin der Auffassung, dass der Zugang zu diesen Kapitalhilfen im Falle einer 
zukünftigen Kapitalknappheit ein weiteres Maß an Sicherheit zusätzlich zu jener gewähren wird, die 
durch die Kapitaldeckungsziele von Utmost Life and Pensions selber geboten werden. Für 
ELAS bestehen aufgrund ihres Status als Gegenseitigkeitsversicherer gegenwärtig keine 
Vereinbarungen über eine externe Kapitalhilfe. 
 
Obgleich die relative Stärke dieser Kapitalstrategien ein Schlüsselfaktor in den Überlegungen zu den 
Auswirkungen der Übertragung auf die von der Übertragung betroffenen Verträge ist, habe 
ich auf kontinuierlicher Basis auch andere qualitative Elemente der Kapitalstrategien und deren 
etwaige Auswirkungen der Übertragung auf die Fähigkeit von Utmost Life and Pensions zur 
Erfüllung ihrer Kapitalanforderungen berücksichtigt. Falls Utmost Life and Pensions nicht in der 
Lage gewesen wäre, seine Kapitalziele gemäß der Kapitalstrategie von Utmost Life and Pensions 
zu erfüllen, wäre sie gezwungen, zu einer Position zurückzukehren, in der sie dieses Ziel würde 
erfüllen können. Dies schließt Obergrenzen für die Fähigkeit, Kapital aus Utmost Life and Pensions 
abzuziehen, wie beispielsweise durch Zahlung von Dividenden an ihre Muttergesellschaft, ein. Solche 
Schutzmaßnahmen haben mir es erlaubt, den Schwerpunkt auf die Stärke der relevanten Kapitalziele 
in Utmost Life and Pensions zu setzen. 
 
Wie in Abschnitt 5 meines Hauptberichts beschrieben, müssen alle zukünftigen Änderungen an der 
Kapitalstrategie von Utmost Life and Pensions durch den Vorstand von Utmost Life and 
Pensions genehmigt werden. Vor der Übertragung folgt ELAS einem ähnlichen Governance-
Prozess, der vorschreibt, dass Aktualisierungen der Kapitalstrategie durch den  ELAS-Vorstand 
gebilligt werden. Ich weiß, dass der Schwerpunkt der Vorstände von ELAS und Utmost Life and 
Pensions als unterschiedlich angesehen werden können, da ELAS Entscheidungen trifft, die nur die 
Versicherungsnehmer betreffen, und Utmost Life and Pensions sowohl Versicherungsnehmer als 
auch Aktionäre berücksichtigen muss. 
 
Wenn man die relative Stärke der Kapitalstrategien berücksichtigt, ist es wichtig, die Unterschiede 
der Unternehmensstrukturen der Unternehmen zu berücksichtigen, insbesondere den Unterschied 
zwischen Gesellschaft auf Gegenseitigkeit und Gesellschaften mit beschränkter Haftung. 
Insbesondere: 
 

• im Gesellschaften auf Gegenseitigkeit, wie z. B. bei Elas, werden alle Vermögenswerte 
schlussendlich an Versicherungsnehmer weitergegeben (mit Ausnahme von 
Vermögenswerten, die zur Erfüllung der MCR erforderlich sind, bevor die Genehmigung des 
Unternehmens endet). ELAS erreicht diese Ausschüttung mittels einer Erhöhung des 
Anspruchswertes, einen Überschuss, der nur ausgezahlt wird, wenn ein 
Versicherungsnehmer Anspruch erhebt. Bis zu diesem Zeitpunkt verbleiben die 
Vermögenswerte bei ELAS und es hat die Möglichkeit, die erwartete Höhe zukünftiger 
Überschüsse zu ändern, um bei Bedarf seine Solvabilitätsposition zu verbessern. Diese 
Flexibilität der Ausschüttung könnte als zusätzliche Leistungssicherheit für die 
Versicherungsnehmer betrachtet werden. Als Unternehmen auf Gegenseitigkeit ist ELAS  
wahrscheinlich allerdings nicht in der Lage, Kapital aus externen Quellen aufzunehmen; und 

 
• Im Gegensatz dazu können in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wie Utmost Life 

and Pensions, Vermögenswerte über und unter der angestrebten Kapitaldeckungsquote 
durch das Unternehmen in Form von Dividenden ausgeschüttet werden. Wenn eine solche 
Dividende gezahlt würde, stünden diese Vermögenswerte nicht mehr zur Verfügung, um die 
Leistungen der Versicherungsnehmer zu unterstützen. Dies könnte so ausgelegt werden, 
dass es ein geringeres Maß an Sicherheit für die Versicherungsnehmer darstellt als wenn die 
Vermögenswerte im Unternehmen verbleiben würden. Dies muss jedoch durch die Tatsache 
ausgeglichen werden, dass eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung über eine relativ 
größere Fähigkeit verfügt, Kapital aufzunehmen, z. B. durch die Ausgabe von Fremd- oder 
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Eigenkapital, was für ein Unternehmen auf Gegenseitigkeit keine Option ist. 
 
Angesichts meiner Überprüfung der Governance-Frameworks sowohl bei ELAS als auch bei Utmost 
Life and Pensions bin ich überzeugt, dass alle Änderungen an der Kapitalstrategie von Utmost 
Life and Pensions in Zukunft einen Governance-Prozess durchlaufen werden, der eine Überprüfung 
und Hinterfragung aus den folgenden Gründen sicherstellt: 
 

• Zu den Mitgliedern beider Gremien gehören Senior Manager (d.h. Personen, die von der 
FCA und/oder PRA zur Ausübung einer solchen Funktion zugelassen wurden und nach dem 
Senior Manager and Certification Regime zertifiziert sind); 

 
• Darüber hinaus werden beide Unternehmen von der FCA beaufsichtigt und sind daher an 

dieselben Vorschriften und Richtlinien in Bezug auf Verhaltensweisen gebunden, 
einschließlich einer fairen Kundenbehandlung, so dass bei der Genehmigung aller 
Änderungen durch die Vorstände von ELAS und Utmost Life and Pensions erwartet wird, 
dass sie der fairen Behandlung der Versicherungsnehmer angemessen Rechnung tragen; 
und 

 
• Darüber hinaus verfügt Utmost Life and Pensions über eine etablierte Praxis der 

Festlegung und Aufrechterhaltung der Kapitalstrategie von Utmost Life and Pensions und 
verfügt daher über Kenntnisse und Verständnis für die Rolle des Vorstands bei der 
Verwaltung einer solchen Politik. 
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Die folgenden wichtigen Überlegungen beziehen sich auf die Ebene des „Ansteckungsrisikos“, der 
die übertragenen Versicherungsnehmern ausgesetzt sind, d. h. dass Verluste in einem anderen 
Teil von Utmost Life and Pensions ihre Leistungssicherheit beeinflussen. Unter Berücksichtigung 
dessen bin ich zur Auffassung gelangt, dass die Übertragung kaum zu wesentlichen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Leistungssicherheit für diese Versicherungsnehmer führen wird: 
 

• Obwohl die Übertragung zu einer direkten Exposition der von der übertragenen 
Versicherungsnehmer gegenüber den Risiken innerhalb von Utmost Life and Pensions 
führen wird, bestünde lediglich theoretisch ein Risiko, dass die Leistungen bei dem 
Extremereignis der Insolvenz von Utmost Life and Pensions reduziert werden würden. 
Für eine solches Ereignis besteht aufgrund der Existenz der Kapitalstrategie von Utmost 
Life and Pensions, sowie der Verfügbarkeit von Hilfe durch ihre Muttergesellschaft, der 
Utmost-Unternehmensgruppe, eine geringe Wahrscheinlichkeit; 

 
• Gemäß dem Reliance-Mutual-Scheme muss der ULP NPF Kapitalhilfen für den Fall 

bereitstellen, dass ein Teilfonds mit Überschussbeteiligung seine eigenen 
aufsichtsrechtlichen Vorgaben nicht einhalten kann. Unterstützung zum Ausgleich einer 
Kapitalunterdeckung im Vergleich zu den Verbindlichkeiten würde in Form eines 
Eventualkredits erfolgen. Unterstützung zum Ausgleich einer Unterdeckung im Vergleich zu 
den Kapitalanforderungen (einschließlich des Solvenzkapitals) würde in Form einer 
nominellen Kapitalallokation im ULP NPF erfolgen. Sofern die Bereitstellung einer solchen 
Kapitalhilfe dazu führen sollte, dass der ULP NPF seine eigenen Kapitalerfordernisse nicht 
befriedigen kann, würde die Unternehmensführung Sorge tragen, dass die Situation nicht 
länger als sechs Monate besteht. Das entspricht der Kapitalstrategie von Utmost Life and 
Pensions, wie in Abschnitt 5 meines Berichts ausführlich dargestellt; und 

 
• die Teilfonds mit Überschussbeteiligung von Utmost Life and Pensions werden dazu 

verwaltet, um alle Überschüsse, definiert als die die garantierten Verbindlichkeiten 
übersteigenden Vermögenswerte, in jedem der Teilfonds mit Überschussbeteiligung 
auszuschütten. Falls ein Teilfonds mit Überschussbeteiligung unter sein Zielkapital fällt, 
existieren Verwaltungsmaßnahmen, die ergriffen werden könnten, um die Kosten der durch 
den Fonds getragenen Risiken mit dem Ziel der Wiederherstellung der Kapitalposition zu 
reduzieren. Diese Maßnahmen würden ergriffen, bevor der Support vom ULP NPF 
aufgesucht wird, daher reduzieren diese die Wahrscheinlichkeit, dass Teilfonds mit 
Überschussbeteiligung Unterstützung vom ULP NPF benötigen. 

 
Unter Berücksichtigung dessen bin ich zur Auffassung gelangt, dass die Übertragung kaum zu 
wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Leistungssicherheit für diese Versicherungsnehmer 
führen wird. 
 

6.3. Nicht-übertragene Versicherungsnehmer 
 
Auf der Grundlage der nachstehenden Analyse gehe ich davon aus, dass ich zu einer 
zufriedenstellenden Schlussfolgerung gelangt bin, dass sich die Übertragung nicht wesentlich 
nachteilig auf die Leistungssicherheit des nicht-übertragenen Versicherungsnehmers auswirken 
wird; meine Schlussfolgerungen in Bezug auf die vorgeschlagene Höhe des Vermögens, das nach 
der Übertragung in ELAS verbleiben soll, sind jedoch noch ausstehend und werden im 
Nachtragsbericht wiedergegeben werden. 
 
Für die nicht-übertragenen Verträge erfordert die Übertragung ein Minimum des jeweils 
höheren Betrages von 125% der Mindestkapitalanforderung (MCR) und 150 % der 
Solvabilitätskapitalanforderung (SCR) in ELAS am Umsetzungsdatum zurückzuhalten, im 
Einklang mit der vorgeschlagenen Kapitalstrategie von ELAS. Wäre die Übertragung am 31. 
Dezember 2018 umgesetzt worden, wäre die MCR (3,7 Mio. €, entspricht 3,3 Mio. £, konvertiert zu 
dem von EIOPA festgelegten Wechselkurs, was mehr als 150 % der SCR, 3,1 Mio. £, ist) maßgeblich 
gewesen. 
 
Die Analyse deutet darauf hin, dass, wäre die Übertragung zum 31. Dezember 2018 in Kraft 



224 | Equitable Life | Informationsbroschüre

 

13 

gewesen, wäre die nicht-übertragenenVerträge weiterhin in einem Unternehmen mit einem 
Kapitalbestand gehalten worden, der die aufsichtsrechtlichen Solvabilität-II -
Kapitalanforderungen übersteigt und im Einklang mit den Kapitalzielen gemäß der Kapitalstrategie 
von ELAS steht, wie sie unmittelbar nach der Umsetzung der Übertragung bestehen. ELAS wird 
fortlaufend in Übereinstimmung mit der Kapitalstrategie von ELAS gesteuert, die im Einklang mit 
der Kapitalstrategie von Utmost Life and Pensions aktualisiert wird. Nach der Übertragung wird 
erwartet, dass die maßgebliche Kapitalbeschränkung innerhalb von ELAS die 125% der MCR- 
Bedingung ist. 
 
Wie in Abschnitt 5 des meines Hauptberichts dargelegt, haben sowohl die Kapitalstrategie von 
ELAS als auch die Kapitalstrategie von Utmost Life and Pensions eine Kapitaldeckung zum Ziel, 
die über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen der Solvabilitätskapitalanforderung gemäß 
Solvabilität II hinausgeht. Die Kapitalstrategie von Utmost Life and Pensions verfolgt einen 
zweistufigen Ansatz: 

• ein Mindestkapitaldeckungsgrad des höheren von 125% der MCR und 135% der SCR, 
bei dem Managementmaßnahmen ergriffen werden können, um das Niveau der Solvenz 
wiederherzustellen; und 

 
• ein Ziel- Kapitaldeckungsgrad von 125% der MCR und 150% der MCR nach der 

Dividendenzahlung. 
 
Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass ELAS zu jeder Zeit ausreichend Kapital besitzen muss, um 
den Mindestwert der MCR zu erfüllen. Die MCR ist ein fester Betrag (3,7 Mio. €), der durch EIOPA 
festgelegt wird und derzeit 150 % der SCR von ELAS übersteigt. Es wird erwartet, dass dies auch 
in Zukunft so sein wird, da auch die SCR auslaufen wird, während das Geschäft von ELAS mit der 
Zeit ausläuft. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass die 125% der MCR -Bedingung auch in 
Zukunft die maßgebliche Kapitalbeschränkung bleiben wird und daher das Niveau ist, unter dem 
Maßnahmen zur Wiederherstellung der Solvabilitätsposition von ELAS ergriffen werden müssen. Ich 
würde erwarten, dass ELAS über Vermögenswerte verfügt, die ausreichen, um die MCR sowohl am 
Umsetzungsdatum als auch in der Zeit nach dem Umsetzungsdatum zu erfüllen, so dass die 
vorgeschlagenen nachträglichen ELAS -Kapitalstrategien und regulatorischen Anforderungen 
weiterhin erfüllt werden. Ich werde meine Schlussfolgerungen zur Angemessenheit dieses 
Mindestkapitals für die nicht-übertragenen Versicherungsnehmer in meinem 
Nachtragsbericht darlegen. 
 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Utmost Life and Pensions in der Lage ist, 
Fremdkapital sowohl von ihren Investoren als auch über ihre Muttergesellschaft, Utmost Life and 
Pensions Holdings Limited, zu beziehen, während ELAS als gegenseitiger Versicherer vor der 
Übertragung keinen Zugang zu solchen Kapitalunterstützungsvereinbarungen hat. Dies ist ein 
potenzieller Nutzen für das ELAS-Unternehmen nach der Übertragung, das ab dem 
Umsetzungsdatum eine Tochtergesellschaft von Utmost Life and Pensions sein wird. 
 
Es gibt keine Änderungen an der Steuerung der Elas-Kapitalstrategie, die der Vorstand von Elas 
genehmigen müsste, um Änderungen an der Elas-Kapitalstrategie zu genehmigen, bevor diese 
wirksam sind. 
 
Meine Schlussfolgerungen in Bezug auf die Höhe des Vermögens, das in ELAS verbleiben soll, und 
die Angemessenheit des vorgeschlagenen Mindestkapitaldeckungsgrades nach der 
Übertragung bleiben ausstehend; ich bin jedoch davon überzeugt, dass die anderen Änderungen 
an der Übertragung der Kapitalstrategie von ELAS die Leistungssicherheit dieser 
Versicherungsnehmer voraussichtlich nicht wesentlich beeinträchtigen werden. 
 

6.4. Bestehende Versicherungsnehmer von Utmost Life and Pensions 
 
Auf der Basis der nachfolgenden Analyse konnte ich mich davon überzeugen, dass die Übertragung 
keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Leistungssicherheit für die bestehenden 
Versicherungsnehmer von Utmost Life and Pensions hat. 
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Tabelle 6.1 zeigt, dass wenn die Übertragung am 31. Dezember 2018 stattgefunden hätte, Utmost 
Life and Pensions nach der Übertragung eine geringere Kapitaldeckungsquote gehabt hätte 
als vor der Übertragung, mit einem Deckungsrückgang von 178 % auf 150 %, wobei eine 
Kapitaleinspritzung von Utmost Life and Pensions Holdings erforderlich ist, um die Kapitaldeckung 
nach der Übertragung zu erreichen. Die Analyse deutet darauf hin, dass, wäre die Übertragung 
zum 31. Dezember 2018 in Kraft gewesen, Utmost Life and Pensions weiterhin einen 
Kapitalbestand gehalten hätte, der die aufsichtsrechtlichen Solvabilität-II -Kapitalanforderungen 
übersteigt und die Kapitalziele gemäß der Kapitalstrategie von Utmost Life and Pensions erfüllt 
hätte, wie unmittelbar nach der Umsetzung der Übertragung. Wie in 6.2 erwähnt, wird dieses 
Kapitaldeckungsverhältnis nach der Übertragung durch eine Kapitalzufuhr von Utmost Life and 
Pensions Holdings Limited, der Muttergesellschaft von Utmost Life and Pensions, erreicht, eine 
Bedingung des Scheme of Arrangement. 
 
Obwohl die Kapitaldeckungsquote für Utmost Life and Pensions nach der Übertragung 
niedriger ist als vor der Übertragung, glaube ich nicht, dass dies wesentliche negative 
Auswirkungen auf die Leistungssicherheit für die bestehenden Versicherungsnehmer von 
Utmost Life and Pensions hat, siehe hierzu 6.1. 
 
Nach der Übertragung wird die gemäß der Kapitalstrategie von Utmost Life and Pensions 
angestrebte Kapitaldeckungsquote, wie in Abschnitt 5 meines Hauptgutachtens dargestellt, 
nicht durch die Übertragung geändert. Insbesondere werden sich infolge der Übertragung weder 
die Mindest- bzw. die angestrebte Kapitaldeckungsquote noch das Governance-Verfahren im 
Zusammenhang mit der Änderung oder Behebung eines Verstoßes gegen diese Ziele ändern. 
Bestehende Versicherungsnehmer von Utmost Life and Pensions werden weiterhin das 
angestrebte Maß an kontinuierlicher Sicherheit genießen, das über die aufsichtsrechtlichen Vorgaben 
hinausgeht. 

Die Übertragung ändert nicht die bestehenden, für die Unterfonds mit Überschussbeteiligung von 
Utmost Life and Pensions  geltenden Kapitalunterstützungsmechanismen. Unmittelbar nach der 
Übertragung bleibt das Maß an als Hilfe für diese Fonds verfügbarem Kapital unverändert und es 
kommt zu keinerlei Änderungen an den Bedingungen, gemäß derer das Kapital zur Verfügung 
gestellt wird. Ich hätte nicht erwartet, dass diese Unterstützungsvereinbarungen sich infolge der 
Übertragung verändert hätten. 
 
Falls die Übertragung genehmigt werden sollte, werden die bestehenden Versicherungsnehmer 
von Utmost Life and Pensions in vollem Umfang den mit den übertragenen Verträgen 
verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Das Scheme of Arrangement, die unmittelbar vor der 
Übertragung umgesetzt wird, verringert einige der wesentlichen Risiken, die mit den  
übertragenen Verträge verbunden sind, wie z. B. das Investitionsrisiko, das an die übertragenen 
Versicherungsnehmern nach der Umwandlung ihrer Verträge von überschussbeteiligt in 
fondsgebunden weitergegeben wird, wodurch die potenzielle Exposition der Bestehenden Utmost 
Life and Pensions Versicherungsnehmer gegenüber diesen Risiken verringert wird. Die 
verbleibenden Risiken im Zusammenhang mit den übertragenen Verträgen verändern den 
Umfang, in dem Versicherungsnehmer von Utmost Life and Pensions „Infektions-“Risiken 
ausgesetzt sind, wobei Verluste in einem anderen Teil von Utmost Life and Pensions 
Auswirkungen auf ihre Leistungssicherheit haben könnten. Basierend auf meiner Analyse in meinem 
Hauptbericht erwarte ich, dass das Risiko negativer Auswirkungen auf die Leistungssicherheit für 
die bestehenden Versicherungsnehmer von Utmost Life and Pensions von geringer 
Wahrscheinlichkeit sein wird. 
 
Solche Auswirkungen würden nur in dem Fall auftreten, dass Utmost Life and Pensions seine 
aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen nicht erfüllen kann. Der Zweck der Kapitalstrategie von 
Utmost Life and Pensions besteht in der Aufrechterhaltung eines Kapitalüberschusses, dessen 
Umfang groß genug ist, um dieses Risiko zu minimieren. Die in der Kapitalstrategie von Utmost 
Life and Pensions festgelegte Kapitalmenge schließt einen Zielwert ein, der auf einem Prozentsatz 
der Solvabilitätskapitalanforderungen gemäß Solvabilität II beruht, welche wiederum auf den 
Risiken basieren, denen Utmost Life and Pensions ausgesetzt ist. Änderungen des Risikoprofils, 
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die aus der Übertragung herrühren, spiegeln sich in den zugrundeliegenden 
Solvabilitätskapitalanforderung gemäß Solvabilität II und in dem Zielwert der Kapitalstrategie 
von Utmost Life and Pensions wider. Das Ausmaß an Änderungen des Ansteckungsrisikos ist 
begrenzt, sofern Utmost Life and Pensions die Zielvorgaben seiner Kapitalstrategie einhalten 
kann. Wie oben erläutert, wird erwartet, dass Utmost Life and Pensions seine Kapitalziele 
unabhängig davon erreichen kann, ob die Übertragung genehmigt bzw. nicht genehmigt wird. Eine 
durch Utmost Life and Pensions vorgelegte Analyse deutet darauf hin, dass das Risikoprofil von 
Utmost Life and Pensions sich durch die Genehmigung der Übertragung nicht wesentlich ändern 
wird. 
 

6.5. Schlussfolgerung 
 
Ich bin überzeugt, dass die Übertragung keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
Leistungssicherheit der verschiedenen Gruppe von Versicherungsnehmern haben wird. 
 
7. Leistungserwartungen zu den Verträgen 
 
Bei der Berücksichtigung der Erwartungen der Versicherungsnehmer an die Leistungen wäre ich 
besorgt, wenn sich die Übertragung  wahrscheinlich erheblich nachteilig auf die Höhe der 
Leistungen auswirken würde, die im Rahmen einer Police zu erwarten sind, aber ich bin zu dem 
Schluss gekommen, dass dies bei den  von übertragenen und Bestehenden 
Versicherungsnehmern von Utmost Life and Pensions nicht der Fall ist. Darüber hinaus bin ich 
davon überzeugt, dass dies bei den Nicht-übertragenen Versicherungsnehmern nicht der Fall 
ist, mit Ausnahme der vorgeschlagenen Änderungen der Anlagestrategie für die deutschen 
überschussbeteiligten Verträge nach britischem Vorbild, die noch nicht abgeschlossen sind, 
so dass ich nicht zu einem abschließenden Urteil gekommen bin. 
 
Ich bestätige, dass für alle Gruppen von Versicherungsnehmern die Übertragung keinerlei 
Änderungen in Bezug auf Folgendes bedeutet: 
 

• Wert eines Vertrages, mit Ausnahme von deutschen überschussbeteiligten Verträgen 
nach britischem Vorbild im neuen deutschen überschussbeteiligten Fonds, die ihre 
Anhebung auf ihren Versicherungswert durch die Übertragung, und nicht durch das 
Scheme of Arrangement, erhalten; 

 
• Leistungen im Falle von Tod, Fälligkeit oder sonstiger Eventualität, die im Rahmen eines 

Vertrags zahlbar sind; 
 
• den Rückkaufswert eines Vertrags; 
 
• Beiträge, die gemäß einem Vertrag zahlbar sind; 
• die aktuellen oder erwarteten Gebühren im Rahmen jeden Vertrages, mit Ausnahme für die 

deutschen überschussbeteiligten Verträgen nach britischem Vorbild im neuen 
deutschen überschussbeteiligten Fonds, die sich infolge der Übertragung ändern 
werden; 

 
• die Zusammensetzung des Anlage-Portfolios, die den Verträgen zugrunde liegt, oder die 

Mindestauswahl an verfügbaren Anlageoptionen, mit Ausnahme der Vermögenswerte, die 
den deutschen überschussbeteiligten Verträgen nach britischem Vorbild im neuen 
deutschen überschussbeteiligten Fonds zugrunde liegen, wird sich voraussichtlich nach 
der Übertragung verändern; 

 
• die Bandbreite von Optionen, die für jeden Vertrag und alle im Vertrag enthaltenen 

Garantien verfügbar sind (einschließlich garantierter Rentensätze und garantierten 
Mindestpensionen); 

 
• die für steuerliche Zwecke für einen Vertrag berechneten Gebühren bzw. die für einen 

Vertrag in Frage kommenden steuerlichen Vergünstigungen; und 
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• die Bestimmungen und Bedingungen der Verträge. 

 
Wie in 7.2 beschrieben und in Abschnitt 7 meines Hauptberichts dargelegt, glaube ich nicht, dass 
die oben genannten Änderungen an den deutschen überschussbeteiligten Verträgen nach 
britischem Vorbild die Inhaber dieser Verträge wesentlich nachteilig beeinflussen werden, es ist 
aber zu beachten, dass Aspekte der Änderungen, einschließlich dem vorgeschlagenen Investment-
Management des deutschen überschussbeteiligten Fonds, noch diskutiert werden und ich 
darüber in meinem ergänzenden Bericht berichten werde. 
 
Ich stelle aus Gründen der Vollständigkeit fest, dass sich eine Reihe dieser Vertragsmerkmale infolge 
des Scheme of Arrangement, die unmittelbar vor der Übertragung in Kraft treten wird, ändern 
werden. Die Fairness dieser Änderungen wurde durch den unabhängigen Experten der 
Versicherungsnehmer untersucht und fällt daher nicht in den Umfang dieses Berichts. 
 
Ich wäre besorgt, wenn die Übertragung zu einer Änderung der für den Schutz der Interessen von 
Versicherungsnehmern bestehenden Governance-Vorkehrungen in den Situationen führen würde, in 
denen ein erheblicher Ermessensspielraum im Zusammenhang mit der Höhe ihrer Leistungen 
besteht (wie beispielsweise der Prozess zur Festlegung der überschussbeteiligten Boni oder die 
Änderung der Gebührenhöhe für fondsgebundenen Fonds). 
 
Ich bin zu der Auffassung gelangt, dass die Übertragung die Governance-Vorkehrungen für 
übertragene und nicht-übertragene Versicherungsnehmer von ELAS oder bestehende 
Versicherungsnehmer von Utmost Life and Pensions nicht wesentlich ändern wird, da: 

 
• beide Unternehmen die FCA-Vorgaben in Bezug auf fondsgebundene und 

überschussbeteiligte Geschäfte einhalten, welche die faire Behandlung von 
Versicherungsnehmern gewährleisten, und sich dieser Umstand infolge der Übertragung 
nicht ändern wird; 

 
• Anlage 2 zur Übertragung enthält eine Reihe von Schutzvorkehrungen in Bezug auf die 

übertragenen und nicht-übertragenen Versicherungsnehmer; und 
 
• Utmost Life and Pensions hat eine Richtlinie zum Non-Profit-Ermessensspielraum, sowie 

über einen Governance-Ausschuss für die faire Behandlung von Versicherungsnehmern (Fair 
Customer Outcomes Governance Committee) verfügt, um eine faire Behandlung von 
Versicherungsnehmern ohne Überschussbeteiligung zu gewährleisten, was die 
übertragenen Versicherungsnehmer sowie die bestehenden Versicherungsnehmer 
von Utmost Life and Pensions einschließt. 

 
Ungeachtet der unterschiedlichen Zuständigkeiten der Vorstände von ELAS  und Utmost Life and 
Pensions sind die Aufgaben der Vorstände von ELAS und Utmost Life and Pensions in Bezug auf 
die Verwaltung der übertragenen Verträge ähnlich, wobei beide Vorstände eine Reihe von 
erfahrenen Personen aufweisen, so dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass sich das Ausmaß von 
oder das Verfahren mit Herausforderungen wesentlich unterscheiden wird. Zu den Mitgliedern beider 
Gremien gehören außerdem  Senior Manager (d.h. Personen, die von der FCA und/oder PRA zur 
Ausübung einer solchen Funktion zugelassen und nach dem Senior Manager and Certification 
Regime zertifiziert sind). Darüber hinaus haben sowohl ELAS als auch Utmost Life and Pensions 
eine etablierte Praxis der Festlegung und Aufrechterhaltung ihrer jeweiligen Kapitalstrategien und 
anderer interner Governance-Richtlinien. 

7.1. Übertragene Versicherungsnehmer 
 
Bei dem Großteil der übertragenen Verträge wird es sich um fondsgebundene Rentenverträge 
(für Gruppen und Einzelpersonen, von denen einige vor dem Scheme of Arrangement 
überschussbeteiligte Verträge waren) und Schutzverträge, die restlichen beinhalten nicht-
fondsgebundene, nicht-überschussbeteiligte Renten in Zahlung und fondsgebundene wie nicht-
gebundene Sparpläne. 
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Unter Berücksichtigung der folgenden Erwägungen konnte ich mich davon überzeugen, dass die 
Übertragung sich nicht in wesentlicher Weise negativ auf die Sicherheit der übertragenen 
Versicherungsnehmer auswirken wird. 
 
Ausgehend von den unten dargelegten Gründen konnte ich mich davon überzeugen, dass die 
Übertragung keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Leistungserwartungen der 
übertragenen Versicherungsnehmer mit fondsgebundenen Verträgen haben wird: 

 
• Die gemäß den fondsgebundenen Verträgen zahlbaren Leistungen hängen von dem Wert 

der Unit-Linked-Fonds und von den durch die Fonds berechneten Gebühren ab. Die 
Übertragung führt zu keinen Änderungen bei den Vermögenswerten der jeweiligen Unit-
Linked-Fonds oder den Anlagestrategien für diese Fonds. Auch ändern sie nicht das Ausmaß 
der Anlageverwaltungsentgelte oder sonstiger nach Ermessen berechneten Entgelte, die aus 
den Verträgen entnommen werden. Anhang 2 der Übertragung legt den Höchstwert für die 
jährliche Verwaltungsgebühr fest, die auf die übertragenen Verträge  nach der 
Übertragung angewandt werden können. Nach der Übertragung dürfen keine 
zusätzlichen Gebühren anfallen, außer jenen, die derzeit auf die Verträge gemäss den 
Vertragsbedingungen angewendet werden; 

 
• die Übertragung für sich genommen wird das Anlagemandat, die Gebühren bzw. 

Besteuerung eines beliebigen fondsgebundenen Fonds nicht ändern. Als Teil des Scheme 
of Arrangement wurde ein neuer Anlageverwalter bestellt, JP Morgan Asset Management, 
der die Unit-Linked-Fonds für den Versicherungsnehmer im Rahmen des Scheme of 
Arrangement führen soll, und zwar zusätzlich zu ELAS’ vorhandenem Investmentmanager 
Aberdeen Standard Investments. Das wurde durch den unabhängigen Experten der 
Versicherungsnehmer im Rahmen seiner Überlegungen zum Scheme of Arrangement 
berücksichtigt; 

 
• Nach dem Umsetzungsdatum wird JP Morgan Asset Management auch alle neuen 

fondsgebundenen Vermögenswerte verwalten, einschließlich derjenigen für Verträge, die vor 
dem Scheme of Arrangement fondsgebunden waren. Das bedeutet, dass, wenn nach der 
Übertragung neue Prämien von bestehenden fondsgebundenen Versicherungsnehmern 
gezahlt werden, und wenn die Gesamteinnahmen größer sind als die mit diesem Zeitraum 
verknüpften Abflüsse (Forderungen und Gebühren), die Nettoprämien bei JP Morgan Asset 
Management investiert werden. Wenn die Abflüsse höher sind als die Erträge, werden diese 
Prämien in die bestehenden Aberdeen Standard Investments-Fonds investiert. Die Fonds 
von JP Morgan Asset Management werden den derzeit von Aberdeen Standard Investments 
angebotenen Fonds ähnlich sein, und der Stückpreis spiegelt die Mischung aus Anlagen 
wider, sodass die Erwartungen der fondsgebundenen Versicherungsnehmer weiterhin erfüllt 
werden; und 

 
• der Wert der Fondsanteile eines jeden Vertrags bliebt durch die Übertragung unverändert 

und die Übertragung wird keine Änderungen bei den Preisbildungsprinzipien und den 
Grundlagen für die übertragenen Verträge bewirken. 

 
Aus Gründen der Vollständigkeit weise ich darauf hin, dass einige der übertragenen 
Versicherungsnehmer mit fondsgebundenen Leistungen zuvor Leistungen mit 
Überschussbeteiligung hatten, die im Rahmen des Scheme of Arrangement unmittelbar vor der 
Übertragung in fondsgebundene Leistungen umgewandelt wurden. In Übereinstimmung dem Rest 
meines Berichts habe ich die Umwandlung von überschussbeteiligten Leistungen in 
fondsgebundene Leistungen nicht berücksichtigt, da die Fairness dieser Maßnahme durch den 
unabhängigen Experten für die Versicherungsnehmer untersucht wurde. 
 
Ausgehend von den unten dargelegten Gründen konnte ich mich davon überzeugen, dass die 
Übertragung keinerlei Auswirkungen auf die Leistungserwartungen der übertragenen 
Versicherungsnehmer mit Verträgen ohne Überschussbeteiligung hat: 
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Verträge ohne Überschussbeteiligung haben garantierte Leistungen und festgelegte Beiträge, hier 
kommt es durch die Übertragung zu keinen Änderungen. Es wird auch keinerlei Änderungen bei 
den Vertragsbedingungen geben; und 

 
• einige Bedingungen von Verträgen ohne Überschussbeteiligung umfassen der Prüfung 

unterliegende Beiträge, die durch bestimmte Umstände ausgelöst werden. Diese 
Bedingungen und der Entscheidungsprozess für diese Überprüfungen ändern sich durch die 
Übertragung nicht. 

 
Aus den unten dargelegten Gründen konnte ich mich davon überzeugen, dass die Übertragung 
keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Leistungserwartungen der von übertragenen 
Versicherungsnehmer haben wird, die Mitglieder von Gruppenverträgen sind: 
 

• Gruppenverträge funktionieren in ähnlicher Weise wie das fondsgebundene 
Versicherungsgeschäft, sodass die Schlussfolgerungen der fondsgebundenen Verträge hier 
gleichfalls gelten. Es wird auch keinerlei Änderungen bei den Bedingungen und 
Bestimmungen dieser Verträge geben. 

 
Durch die Änderung der Satzung, die nach einer positiven Abstimmung bei der EGM in Kraft tritt, 
werden die Mitgliedschaftsrechte aller übertragenen Versicherungsnehmer, die Mitglieder von 
ELAS sind, vor dem Umsetzungsdatum wegfallen und Utmost Life and Pensions zum 
alleinigen Mitglied machen. (Bitte beachten Sie, dass nicht alle übertragenen 
Versicherungsnehmer Mitglieder sind.) Aus diesem Grund ändert die Übertragung an sich keine 
Mitgliedschaftsrechte der übertragenen Versicherungsnehmer. Da die Übertragung der 
Mitgliedschaftsrechte an Utmost Life and Pensions eine Voraussetzung für das Scheme of 
Arrangement darstellt, wurde die Fairness dieser Übertragung durch den unabhängigen 
Experten für die Versicherungsnehmer als Teil seines Berichts untersucht und liegt dabei 
außerhalb des Umfangs meines Berichts. 
 

7.2. Nicht-übertragene Versicherungsnehmer 
 
Die nicht-übertragenen Verträge umfassen Verträge, die unter irischem oder deutschem Recht 
verkauft wurden: 
 

• fondsgebundene Rentenverträge und Anleihen (einige davon waren vor dem Scheme of 
Arrangement überschussbeteiligte Verträge) und Schutzverträge; 

 
• nicht-gebundene, zeitlich befristete nicht-überschussbeteiligte Versicherungen, 

aufgeschobene Rentenprodukte und Rentenprodukte in Zahlung; und 
 
• eine kleine Anzahl von deutschen überschussbeteiligten Verträgen nach britischem 

Vorbild und deutschen überschussbeteiligten Verträgen nach deutschem Vorbild, 
die ursprünglich unter deutschem Recht verkauft wurden und vom Scheme of 
Arrangement ausgeschlossen sind. 

 
Unter Berücksichtigung der folgenden Erwägungen bin ich davon überzeugt, dass sich die 
Übertragung nicht wesentlich nachteilig auf die Leistungserwartungen der Inhaber der nicht 
übertragenen Verträge auswirken wird, aber ich merke an, dass meine Schlussfolgerungen in 
Bezug auf die vorgeschlagene Anlagestrategie für die deutschen überschussbeteiligten 
Verträge nach britischem Vorbild noch ausstehen. Die Schlussfolgerungen werden in meinen  
Nachtragsbericht aufgenommen. 
 
Ausgehend von den weiter unten dargelegten Gründen konnte ich mich davon überzeugen, dass die 
Übertragung keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Leistungserwartungen der 
nicht-übertragenen Versicherungsnehmer mit fondsgebundenen Verträgen haben wird: 
 

• Die gemäß den fondsgebundenen Verträgen zahlbaren Leistungen hängen von dem Wert 
der Unit-Linked-Fonds und von den durch die Fonds berechneten Gebühren ab. Die 



230 | Equitable Life | Informationsbroschüre

 

19 

Übertragung führt zu keinen Änderungen bei den Vermögenswerten der jeweiligen Unit-
Linked-Fonds oder den Anlagestrategien für diese Fonds. Auch ändern sie nicht das Ausmaß 
der Anlageverwaltungsentgelte oder sonstiger nach Ermessen berechneten Entgelte, die aus 
den Verträgen entnommen werden. Anhang 2 des Scheme-Dokuments für die Übertragung 
legt den Höchstwert für die jährlichen Verwaltungsgebühr fest, die auf die übertragenen 
Verträge und auf die nicht-übertragenen Verträge nach der Übertragung angewandt 
werden kann. Nach der Übertragung dürfen keine zusätzlichen Gebühren anfallen, außer 
jenen, die derzeit auf die Verträge gemäss den Vertragsbedingungen angewendet werden; 

• die Übertragung für sich genommen wird das Anlagemandat, die Gebühren bzw. 
Besteuerung eines beliebigen fondsgebundenen Fonds nicht ändern; 

 
• nach dem Umsetzungsdatum wird JP Morgan Asset Management alle neuen 

fondsgebundenen Vermögensanlagen verwalten. Das bedeutet, dass, wenn nach der 
Übertragung neue Prämien von bestehenden fondsgebundenen Versicherungsnehmern 
gezahlt werden, und wenn die Gesamtprämieneinnahmen größer sind als die mit diesem 
Zeitraum verknüpften fondsgebundenen Abflüsse (Forderungen und Gebühren), werden die 
Nettoprämien in Fonds bei JP Morgan Asset Management investiert. Wenn die Abflüsse höher 
sind als die Erträge, werden diese Prämien in die bestehenden Aberdeen Standard 
Investments-Fonds investiert. Die Fonds von JP Morgan Asset Management werden den 
derzeit von Aberdeen Standard Investments angebotenen Fonds ähnlich sein, und der 
Stückpreis spiegelt die Mischung aus Anlagen wider, sodass die Erwartungen der 
fondsgebundenen Versicherungsnehmer weiterhin erfüllt werden; und 

 
• der Wert der Fondsanteile eines jeden Vertrags bliebt durch die Übertragung  

unverändert und die Übertragung wird keine Änderungen auf die Gestaltung des 
Fondspreises und die Grundlagen für die nicht-übertragenen Verträge bewirken. 

 
Der Vollständigkeit halber weise ich darauf hin, dass einige der nicht-übertragenen 
Versicherungsnehmer mit fondsgebundenen Leistungen zuvor Leistungen mit 
Überschussbeteiligung hatten, die im Rahmen des Scheme of Arrangement, unmittelbar bevor 
die Übertragung in Kraft trat, in fondsgebundene Leistungen umgewandelt wurden. In 
Übereinstimmung dem Rest meines Berichts habe ich die Umwandlung von überschussbeteiligten 
Leistungen in fondsgebundene Leistungen nicht berücksichtigt, da die Fairness dieser Maßnahme 
durch den unabhängigen Experten für die Versicherungsnehmer untersucht wurde. 
 
Ausgehend von den unten dargelegten Gründen konnte ich mich davon überzeugen, dass die 
Übertragung keinerlei Auswirkungen auf die Leistungserwartungen der nicht-übertragenen 
Versicherungsnehmer mit nicht-überschussbeteiligten haben wird: 
 

• Nicht-überschussbeteiligte Verträge haben garantierte Leistungen und festgelegte Beiträge, 
hier kommt es durch die Übertragung zu keinen Änderungen. Es wird auch keinerlei 
Änderungen an den Vertragsbedingungen geben; und 

 
• einige Bedingungen von nicht-überschussbeteiligten Verträgen umfassen der Prüfung 

unterliegende Beiträge, die durch bestimmte Umstände ausgelöst werden. Diese 
Bedingungen und der Entscheidungsprozess für diese Überprüfungen ändern sich durch die 
Übertragung nicht. 

 
Ausgehend von den unten dargelegten Gründen konnte ich mich davon überzeugen, dass die 
Übertragung keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Leistungserwartungen der nicht-
übertragenen Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten Verträgen haben wird: 
 

• nach der Umsetzung der Übertragung sind die deutschen Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen nach britischem Vorbild nur an den Gewinnen und 
Verlusten des deutschen überschussbeteiligten Fonds beteiligt. Diese deutschen 
Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten Verträgen nach britischem 
Vorbild erhalten jedoch eine Anhebung ihres Vertrags, die ihren angemessenen Anteil am 
Vermögen von ELAS nach dem Scheme of Arrangement widerspiegelt. Dies tritt durch 
die Übertragung in Kraft, da die deutschen Versicherungsnehmer mit 
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überschussbeteiligten Verträgen nach britischem Vorbild nicht an dem Scheme of 
Arrangement teilnehmen. Die Fairness dieser Anhebung wurde durch den unabhängigen 
Experten für die Versicherungsnehmer untersucht und fällt daher nicht in den Umfang 
dieses Berichts. In Übereinstimmung mit ihren Vertragsbedingungen und der bisherigen 
Praxis wird keine derartige Anhebung auf die deutschen Verträge mit 
überschussbeteiligten Verträgen nach deutschem Vorbild stattfinden; 

 

• nach der Übertragung wird es eine begrenzte Glättung der Vertragswerte bei der 
Auszahlung geben, wobei der ungeglättete Vermögensanteil für den Anspruch verwendet 
wird und die Glättung nur für extremere Szenarien angewendet wird. Zu solchen extremen 
Szenarien würden solche zählen, in denen sich die fortlaufende Zahlung nicht geglätteter 
Vermögensanteile als unfair erweisen würde, entweder für den Versicherungsnehmer, der 
den Fonds verlässt, oder für die im Fonds verbleibenden Personen. Eine Glättung dieser 
Szenarien könnte die Auszahlungen verbessern oder reduzieren, würden sich jedoch im 
Laufe der Zeit als neutral für die deutschen überschussbeteiligten Fonds erweisen. Ich 
halte dies für fair gegenüber dieser Gruppe von Versicherungsnehmern, da diese fehlende 
zukünftige Glättung es ELAS ermöglicht hat, die primären Anhebungswerte zu maximieren, 
und die deutschen Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten Verträgen nach 
britischem Vorbild haben davon durch ihre Anhebung profitiert. Angesichts der Tatsache, 
dass der Überschuss, der vom unabhängigen Experten für die Versicherungsnehmer als 
diesen zurechenbar erachtet wird, durch die Anhebung verteilt wurde, um am 
Umsetzungsdatum auf die Vertragswerte angewendet zu werden wird es erwartet, dass 
ein beschränkter Überschuss zur Verfügung steht und in einem kleinen Fonds für eine sehr 
geringe Anzahl von Versicherungsnehmern verfügbar sein und entstehen wird, was zu einer 
Einschränkung der Fähigkeit zur Glättung führen würde. Es gibt keine Änderungen an der 
Glättung der deutschen überschussbeteiligten Verträge nach der Übertragung, die 
den nicht-überschussbeteiligten Verträge ähnlicher sind; 

 
• die 0% Investmentgarantien, die mit deutschen überschussbeteiligten Verträgen nach 

britischem Vorbild verbunden sind, werden vom ELAS-Hauptfonds über eine 
Rückversicherungsvereinbarung zwischen dem deutschen überschussbeteiligten Fonds 
und dem ELAS-Hauptfonds gemäß Anhang 3 der Übertragung übernommen. Wenn die 
wirtschaftlichen Bedingungen derart sind, dass diese Garantien teurer werden, kann eine 
Gebühr auf die überschussbeteiligten Verträge angewendet werden, um die Kosten für die 
Zahlung dieser Leistungen zu decken. In Übereinstimmung mit Anhang 2 (Teil B) der 
Übertragung wird jede Garantie mit 0,5 % gedeckelt und vom Chief Actuary und dem 
With-Profit-Actuary von ELAS festgelegt. Da diese Garantien derzeit nicht belastend sind 
und die auf die Verträge angewendete Anhebung die Kosten dieser Investmentgarantien 
weiter senken wird, halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gebühr auf diese 
Versicherungsnehmer erhoben wird, für gering. Die Investmentgarantien in deutschen 
überschussbeteiligten Verträgen nach britischem Vorbild werden weiterhin durch die 
Fortsetzung der Anlagestrategie zur Anpassung des bestehenden Cashflows aus 
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten gemäß der derzeitigen Praxis erreicht und es wird 
keine Gebühr auf diese Verträge erhoben. Der garantierte Rentensatz (Guaranteed Annuity 
Rate, „GAR“), der in einigen Verträge enthalten ist, wird ebenfalls von dem ELAS-
Hauptfonds gedeckt, unter der gleichen Rückversicherungsvereinbarung wie zuvor 
beschrieben, jedoch wird für diese Leistung in Übereinstimmung mit der Übertragung und 
in keinem Fall eine Garantiegebühr erhoben; 

 
• es wird erwartet, dass sich die Investitionsstrategie, die den deutschen 

überschussbeteiligten Verträgen nach britischem Vorbild im deutschen 
überschussbeteiligten Fonds zugrunde liegt, ändern wird, um Vermögenswerte in einen 
verwalteten Fonds zu investieren, der auf Euro denominiert oder in Euro gehandelt wird. 
Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass dies der Multi-Asset Moderate Fund 
sein wird, derselbe Fonds wie für die irischen fondsgebundenen Verträge mit einer 
implementierten Währungsabsicherung zur Minderung des Währungsrisikos. Ich werde eine 
Aktualisierung meines ergänzenden Berichts bereitstellen. Die Investmentstrategie für 
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deutsche überschussbeteiligte Verträge nach deutschem Vorbild bleibt unverändert; 
 
• die Übertragung gibt eine feste Gebühr von 0,75 % pro Jahr an, die auf die deutschen 

überschussbeteiligten Verträge nach britischem Vorbild angewendet werden soll. 
Diese Gebühr kann nur erhöht werden, wenn bestimmte Bedingungen, die in Anhang 2 des 
Scheme-Dokuments für Übertragung festgelegt sind, erfüllt werden. Im Falle jeglicher 
Erhöhung ist die Gebühr auf 1 % pro Jahr begrenzt. Dadurch wird das Ausgabenrisiko 
reduziert, das mit dem Management eines sehr kleinen auslaufenden Fonds verbunden ist. 
Die Gebührenstruktur für die deutschen überschussbeteiligten Verträge nach 
deutschem Vorbild bleibt unverändert; 

 
• Der deutsche überschussbeteiligte Fonds muss seinen eigenen With-Profits-Actuary und 

Ausschuss für Überschussbeteiligung haben. Der Umfang der Position des With-
Profits-Actuary von Utmost Life and Pensions und die Spezifikationen der bestehenden 
Governance-Vorkehrungen von Utmost Life and Pensions werden voraussichtlich 
erweitert, um auch den deutschen überschussbeteiligten Fonds in ELAS abzudecken. 
Ich glaube, dass dies angesichts der Größe des deutschen überschussbeteiligten Fonds 
eine angemessene Herangehensweise ist; und 

 
• Mich beruhigt die Tatsache, dass der derzeitige With-Profits-Actuary von ELAS, der das 

Geschäft und die früheren Praktiken zur Handhabung der deutschen 
Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung  sowohl nach britischem Vorbild, 
als auch nach deutschem Vorbild kennt, zu dem Schluss gekommen ist, dass die 
Leistungserwartungen der deutschen Versicherungsnehmer mit 
überschussbeteiligten Verträgen nicht wesentlich beeinträchtigt werden, auch wenn ich 
mich nicht auf ihre Schlussfolgerungen gestützt habe und meine eigenen Schlussfolgerungen 
in meinem Bericht gezogen habe. 

 
Die Änderung der Satzung, die nach einer positiven Abstimmung auf der EGM in Kraft treten wird, 
wird die Mitgliedschaftsrechte aller Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung von ELAS 
(sowohl die der übertragenen als auch nicht-übertragenen Versicherungsnehmer) vor dem 
Umsetzungsdatum außer Kraft setzen und macht Utmost Life and Pensions zum alleinigen 
Mitglied. Daher ändert die Übertragung an sich nichts an den Mitgliedsrechten der nicht-
übertragenen Versicherungsnehmer. Da die Übertragung der Mitgliedschaftsrechte an Utmost 
Life and Pensions eine Voraussetzung für das Scheme of Arrangement darstellt, wurde die 
Fairness dieser Übertragung durch den unabhängigen Experten für die Versicherungsnehmer 
im Rahmen seines Berichts untersucht und liegt dabei außerhalb des Umfangs meines Berichts. 
 
Ich weise jedoch darauf hin, dass deutsche Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten 
Verträgen nach britischem Vorbild an den Gewinnen von ELAS über die Vertragsbedingungen 
ihrer Verträge beteiligt sind, statt über ihre Mitgliedschaftsrechte. Die Part VII-Übertragung wirkt 
sich auf die Neustrukturierung des verbleibenden Geschäfts von ELAS aus. Die deutschen 
Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung sowohl nach britischem Vorbild als auch 
nach deutschem Vorbild werden in einem neuen, zweckgebundenen Unterfonds mit 
Überschussbeteiligung in ELAS, dem deutschen überschussbeteiligten Fonds, verwaltet. 
Angesichts der Investmentstrategie und der vorgeschlagenen Verwaltung des Fonds wird erwartet, 
dass die Entstehung eines Überschusses minimal sein wird. Angesichts der Tatsache, dass deutsche 
überschussbeteiligte Verträge nach britischem Vorbild eine Anhebung ihrer Vertragswerte am 
Umsetzungsdatum erhalten, die ihren Anteil am ausschüttbaren Vermögen in ELAS darstellt und 
damit zukünftige Überschussverteilungen festsetzt, glaube ich nicht, dass diese Gruppe von 
Versicherungsnehmern wesentlich nachteilig beeinträchtigt wird. Die deutschen 
überschussbeteiligten Versicherungsnehmer partizipieren derzeit nicht an Ausschüttungen von 
ausschüttungsfähigen Vermögenswerten von ELAS, da ihre Leistungen an einen bestimmten Pool 
von Vermögenswerten gebunden sind, und dies wird sich durch die Übertragung nicht ändern. Eine 
weitere Ausschüttung von Überschüssen wird nicht garantiert und wird voraussichtlich gering 
ausfallen, da alle ausschüttungsfähigen Vermögenswerte in ELAS vollständig über den Scheme of 
Arrangement ausgeschüttet wurden; angesichts der Größe des verbleibenden Fonds wird nicht 
erwartet, dass ein nennenswerter Überschuss entsteht. Dies wird in einem neuen PPFM für den 
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deutschen Fonds mit Überschussbeteiligung dokumentiert. 
 

7.3. Bestehende Versicherungsnehmer von Utmost Life and Pensions 
 
Die bestehenden Verträge von Utmost Life and Pensions umfassen Verträge mit 
Überschussbeteiligung, fondsgebundene Verträge, Renten und weitere Verträge ohne 
Überschussbeteiligung. Die Faktoren, die für die Leistungserwartungen der Versicherungsnehmer 
in jeder Geschäftskategorie relevant sind, sind in wesentlichen Punkten unterschiedlich und wurden 
in meiner Analyse separat berücksichtigt. Darin spiegelt sich das jeweilige Ausmaß wider, in dem 
der Ermessensspielraum eine Rolle bei der Festsetzung der auszuzahlenden Leistungen spielen kann. 
 
Unter Berücksichtigung der folgenden Erwägungen konnte ich mich davon überzeugen, dass die 
Übertragung sich nicht in wesentlicher Weise negativ auf die Leistungserwartungen der Besitzer 
von bestehenden Verträgen von Utmost Life and Pensions auswirken wird. 
 
Ausgehend von den unten dargelegten Gründen konnte ich mich davon überzeugen, dass die 
Übertragung keinerlei Auswirkungen auf die Leistungserwartungen der bestehenden 
Versicherungsnehmer von Utmost Life and Pensions mit Verträgen mit 
Überschussbeteiligung haben wird: 
 

• Es wird keine Änderungen hinsichtlich der Art und Weise geben, in der Ermessensleistungen, 
wie z. B. reguläre und Schlussboni, berechnet werden oder der Berechnung der 
„Vermögensanteile“, die im Glossar meines Hauptberichts definiert sind; 

 
• Die auf solche Verträge mit Überschussbeteiligung zu zahlenden Leistungen hängen in einem 

bestimmten Umfang von der Finanzposition des Fonds ab, in dem sie gehalten werden. Wie 
in Abschnitt 5 meines Hauptberichts beschrieben, wird nicht erwartet, dass die 
Übertragung Auswirkungen auf die Finanzlage des Fonds haben wird; 

 
• Die WPSFs (With Profits Sub-Funds, Unterfonds mit Überschussbeteiligung) von Utmost 

Life and Pensions enthalten auch Verträge ohne Überschussbeteiligung. Die Übertragung 
führt zu keinen Änderungen der Fonds, in denen das Geschäft gehalten wird, noch in Bezug 
auf das Eigentumsrecht an Gewinnen, die aus diesem Geschäft erwachsen; 

 
• die Übertragung ändert nicht die Grundlage, anhand derer Ausgaben an die Unterfonds 

mit Überschussbeteiligung von Utmost Life and Pensions zugeordnet werden. Die 
Kosten der Übertragung werden in keiner Weise durch diese Fonds beglichen; 

 
• die Übertragung ändert nichts am Dokument Principles and Practices of Financial 

Management („PPFM“) für alle Utmost Life and Pensions WPSFs; und 
 
• im Allgemeinen ändert die Übertragung nicht die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten 

für die Verwaltung dieser Verträge oder Prozesse, gemäß derer diese Verträge verwaltet 
werden. Infolgedessen führt die Übertragung, selbst wenn die zu zahlenden Leistungen ein 
wesentliches Ermessenselement enthalten, nicht zur Änderung des durch die 
Unternehmensführung genutzten Ansatzes für die Änderung des Ermessenselements. 

 
Ausgehend von den unten dargelegten Gründen konnte ich mich davon überzeugen, dass die 
Übertragung keinerlei Auswirkungen auf die Leistungserwartungen der bestehenden 
Versicherungsnehmer von Utmost Life and Pensions mit fondsgebundenen Verträgen 
haben wird: 

 
• Unmittelbar nach der Umsetzung der Übertragung bleiben die fondsgebundenen Verträge 

in Utmost Life and Pensions in den gleichen fondsgebundenen Fonds wie zuvor, mit der 
gleichen Anzahl und dem gleichen Wert von Anteilen, sowie der gleichen Bandbreite an 
Fondsoptionsmöglichkeiten, die für diese verfügbar sind, angelegt; 

 
• der Wert der Fondsanteile eines jeden Vertrags bliebt durch die Übertragung unverändert 
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und die für jeden fondsgebundenen Fonds verwendeten Preisfestsetzungsgrundsätze bleiben 
durch die Übertragung unverändert. Die Höhe der Fondsgebühren bleibt ebenfalls 
unverändert; und 

 
• Es wird keine Änderungen für die Anlagemandate, die Gebühren bzw. Besteuerung eines 

beliebigen fondsgebundenen Fonds infolge der Übertragung geben. Alle zukünftigen 
Änderungen des Investment-Managements durch Utmost Life and Pensions sind Teil des 
regulären Geschäftsbetriebs und durchläuft den „Business as Usual“-Governance-Prozess, 
wie dies auch vor der Übertragung der Fall gewesen wäre. 

 
Ausgehend von den unten dargelegten Gründen konnte ich mich davon überzeugen, dass die 
Übertragung keinerlei Auswirkungen auf die Leistungserwartungen der bestehenden 
Versicherungsnehmer von Utmost Life and Pensions mit Verträgen ohne 
Überschussbeteiligung haben wird: 
 

• die gemäß den bestehenden Verträgen ohne Überschussbeteiligung zahlbaren 
Leistungen bei Utmost Life and Pensions sind fest oder veränderlich in Bezug auf die 
Inflation bzw. zu einem festgelegten Satz. Die Übertragung wird keine Auswirkungen auf 
die Leistungen oder Beiträge haben, die gemäß einem Vertrag ohne Überschussbeteiligung 
zahlbar sind. Die Bedingungen der bestehenden Verträge ohne Überschussbeteiligung 
bei Utmost Life and Pensions werden durch die Übertragung nicht verändert; und 

 
• Die Übertragung wird keine Auswirkungen auf die gegenwärtigen Beitragshöhen oder 

Gebühren für etwaige Verträge ohne Überschussbeteiligung mit überprüfbaren 
Beiträgen und Gebühren haben. Zukünftige Überprüfungen werden in Übereinstimmung mit 
der bestehenden Praxis, sowie unter Berücksichtigung von des fairen Umgangs mit 
Kunden, „Treating Customers Fairly“, TCF fortgesetzt. 

 
Die Übertragung ändert keine Mitgliedschaftsrechte der bestehenden Utmost Life and 
Pensions-Versicherungsnehmer, die derzeit Mitgliedschaftsrechte besitzen. 
 

7.4. Schlussfolgerungen 
 
Ich bin überzeugt, dass die Übertragung keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die 
Leistungserwartungen der verschiedenen Gruppe von Versicherungsnehmern haben wird. 
 
8. Ausgeschlossene Verträge 
 
Die Übertragung legt den Ausschluss aller übertragenen Verträge, deren Übertragung an 
Utmost Life and Pensions zum Umsetzungsdatum (aus rechtlichen, aufsichtsrechtlichen oder 
sonstigen Gründen) nicht möglich ist, aus der Übertragung (die ausgeschlossenen Verträge) 
fest. Dies kann beispielsweise geschehen, wenn bestimmte erforderliche Genehmigungen durch 
Aufsichtsbehörden außerhalb Großbritanniens, nicht rechtzeitig für die Übertragung von 
Verbindlichkeiten, wie geplant, eingeholt wurden oder wenn die Kanalinsel-Schemas sich 
verzögern. Alle ausgeschlossenen Policen werden umfassend für die Utmost Life and Pensions 
ab dem Umsetzungsstichtag rückversichert, womit es möglich wird, diese auf die gleiche Weise 
zu behandeln, wie es bei einer Übertragung gemäß der Übertragung der Fall gewesen wäre. 
 
Mir wurde durch die Unternehmen mitgeteilt, dass keine ausgeschlossenen Verträge zu 
erwarten sind. Wenn es diese geben sollte, bin ich zu der Auffassung gelangt, dass die 
vorgeschlagene Behandlung für die Versicherungsnehmer fair ist und dass meine 
Schlussfolgerungen in Bezug auf die Versicherungsnehmer, die gemäß der Übertragung übertragen 
werden, gleichermaßen auch für diese gelten. Zahlreiche andere Schemes haben die gleiche 
Herangehensweise verwendet. 

Obwohl die Nicht-übertragenen Versicherungsnehmer von der Übertragung ausgeschlossen 
sind, habe ich diese Gruppe von Versicherungsnehmern in meinem Bericht separat betrachtet, da 
sie dauerhaft von der Übertragung  ausgeschlossen werden. Daher treffen meine Überlegungen 
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hinsichtlich der übertragenen Versicherungsnehmer nicht auf gleicher Weise auf sie zu, es sei denn, 
es ist in meinem Bericht etwas anderes angegeben. 
 
9. Servicestandards 
 
Gemäß der Übertragung werden alle Verträge, einschließlich jener, die übertragen werden, 
weiterhin auf Basis der gleichen zugrundeliegenden Systeme wie heute und durch Mitarbeiter des 
gleichen Unternehmens, wie es gegenwärtig der Fall ist, verwaltet. Das gesamte Personal von ELAS 
wird gemäß den Bestimmungen zur Übertragung von Verpflichtungen („TUPE“) zu Utmost 
Life and Pensions Services Limited wechseln. Sie werden in Übereinstimmung mit den 
Geschäftsanforderungen von Utmost Life and Pensions Services für ELAS und Utmost Life and 
Pensions eingesetzt, was die Kontinuität der Leistung für sowohl die übertragenen als auch die 
nicht-übertragenen Versicherungsnehmer gewährleisten soll. Die Servicestandards, die durch 
ELAS und Utmost Life and Pensions nach der Übertragung zu erbringen sind, werden in Anhang 
2 des Scheme-Dokuments zur Übertragung dargelegt. Dementsprechend bin ich zu der Auffassung 
gelangt, dass es für keine Gruppe an Versicherungsnehmern Auswirkungen auf die Qualität von 
Verwaltungsleistungen als Folge der Übertragung oder im Hinblick auf die Kosten, die sie 
diesbezüglich tragen, geben wird. 
 
Utmost Life and Pensions hat mit mir Einzelheiten zu seinen Plänen für die Gewährleistung der 
Servicekontinuität und seiner Fähigkeit besprochen, zusätzliche Ansprüche der 
Versicherungsnehmer sofort, nachdem die Übertragung umgesetzt wurde, zu erfüllen. Zum 
derzeitigen Zeitpunkt ist Utmost Life and Pensions gerade dabei, einen Plan seiner Fähigkeiten 
aufzustellen, um zu zeigen, wie im Falle einer Zunahme der Anfragen und Anträgen der 
Versicherungsnehmer eine zusätzliche Kundenbetreuung angeboten wird. Obwohl ich diesen bisher 
noch nicht gesehen habe, bin ich zufrieden, Utmost Life and Pensions die Servicenachfrage nach 
der Übertragung sofort nach dem Umsetzungsdatum berücksichtigt, mit dem Ziel, den negativen 
Auswirkungen auf die Dienstleistungen für die Versicherungsnehmer entgegenzukommen, und ich 
werde eine Aktualisierung dazu in meinem ergänzenden Bericht bereitstellen. 
 
Nach der Übertragung wird der Schriftwechsel mit den übertragenen Versicherungsnehmern 
die Utmost Life and Pensions-Marke nutzen und der Zahlungsempfängername für zukünftige 
Zahlungen an diese Versicherungsnehmer wird geändert. Übertragene Versicherungsnehmer 
werden an die Website von Utmost Life and Pensions verwiesen, die aktualisiert wird, um alle für 
das ELAS-Geschäft relevanten Daten einzuschließen. 
 
Die Korrespondenz mit nicht-übertragenen Versicherungsnehmern erfolgt weiterhin unter der 
Marke ELAS. 
 
10. Investment-Management 
 
Die Übertragung an sich ändert das Investment-Management der fondsgebundenen Fonds für 
Versicherungsnehmer nicht, mit der Ausnahme von neuen fondssgebundenen Vermögensanlagen, 
in die nach dem Umsetzungsdatum investiert wird. Unmittelbar nach der Übertragung werden 
die Anlageverwaltungstätigkeiten, mit Ausnahme dieser neuen fondsgebundenen Vermögenswerte, 
weiterhin von den gleichen Fondsverwaltern, unter Anwendung der gleichen Prozesse, wie sie zum 
Umsetzungsdatum bestehen, ausgeführt, und die Fonds verwenden weiterhin die gleichen 
Investitionsmandate und Ziele, wie heute. 
 
Ich stelle fest, dass als Teil des Scheme of Arrangement ein neuer Investment-Manager eingesetzt 
wurde, JP Morgan Asset Management, welche den neuen Fondsbereich, der für die übertragenen 
Versicherungsnehmer eingerichtet wurde, soweit jene unter den Geltungsbereich des Scheme of 
Arrangement fallen, verwalten werden, zuzüglich zu dem bestehenden Investment-Management 
von ELAS, Aberdeen Standard Investments. Der Bereich an für diese Versicherungsnehmer 
verfügbaren Fonds wurde durch den unabhängigen Experten für die Versicherungsnehmer 
berücksichtigt und fällt daher nicht in den Betrachtungsumfang meines Berichts. Nach dem 
Umsetzungsdatum wird JP Morgan Asset Management alle neuen fondsgebundenen 
Vermögensanlagen verwalten. Das bedeutet, dass, wenn nach der Übertragung neue Prämien von 
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bestehenden fondsgebundenen Versicherungsnehmern gezahlt werden, und wenn die 
Gesamteinnahmen größer sind als die mit diesem Zeitraum verknüpften Abflüsse (Forderungen und 
Gebühren), die Nettoprämien bei JP Morgan Asset Management investiert werden. Wenn die Abflüsse 
höher sind als die Erträge, werden diese Prämien in die bestehenden Aberdeen Standard 
Investments-Fonds investiert. Die Fonds von JP Morgan Asset Management werden den derzeit von 
Aberdeen Standard Investments angebotenen Fonds ähnlich sein, die mit den gleichen 
Anlagemandaten verwaltet werden, und der Anteilspreis spiegelt den Anlagemix wider, so dass die 
Erwartungen der fondsgebundenen Versicherungsnehmer weiterhin erfüllt werden. 

Das Investment-Management der nicht-übertragenen Verträge entspricht der für die 
übertragenen Verträge, die weiter oben beschrieben ist, mit Ausnahme von Vermögenswerten, 
die dem neuen deutschen Überschussbeteiligten Fonds in Bezug auf die deutschen 
überschussbeteiligten Verträge nach britischem Vorbild zugeteilt werden. Es wird erwartet, 
dass die Anlagestrategie, die dem deutschen überschussbeteiligten Vertrag nach britischem 
Vorbild zugrunde liegt, Vermögenswerte in einem verwalteten Fonds anlegen wird, der auf Euro 
lautet oder notiert ist. Zum derzeitigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass dieser der Multi-
Asset Moderate Fonds sein wird, derselbe Fonds wie für die irischen anteilsgebundenen Verträge, 
mit einer implementierten Absicherung, um das Währungsrisiko der Versicherungsnehmer zu 
verringern. Ich werde eine Aktualisierung zur vorgeschlagenen Anlagestrategie in meinem 
ergänzenden Bericht bereitstellen. 
 
Langfristig werden die Anlagestrategie und die Bandbreite an Fonds, die sowohl für übertragene  
Versicherungsnehmer und bestehende Versicherungsnehmer von Utmost Life and 
Pensions verfügbar sind, erwartungsgemäß entweder unverändert bleiben oder erweitert werden. 
Angesichts der Tatsache, dass diese Entscheidung im normalen Geschäftsverlauf, unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Versicherungsnehmer und der endgültigen Zustimmung 
des Vorstands von Utmost Life and Pensions erfolgen würde, denke ich nicht, dass Änderungen 
am Investment-Management in Zukunft eine wesentlich negative Auswirkung auf 
Versicherungsnehmer haben werden. 
 
11. Steuerliche Erwägungen 
 
Ich habe die möglichen steuerlichen Auswirkungen der Übertragung mit den Unternehmen 
erörtert und die Freigaben und Bestätigungen überprüft, die sie gegenwärtig vom HMRC erwarten. 
Ich habe meine Schlussfolgerungen in Abschnitt 9 meines Hauptbericht zusammengefasst und 
werde eine weitere Aktualisierung in meinem ergänzenden Bericht bereitstellen. Mir sind keine 
wahrscheinlichen wesentlichen negativen steuerlichen Auswirkungen der Übertragung oder 
sonstiger Gründe bekannt, warum noch ausstehende Bestätigungen nicht erteilt werden sollen. 
 
12. Auswirkungen der Übertragung 
 
Der Überschussbeteiligte Fonds von ELAS trägt den Anteil an Übertragungskosten von ELAS, 
der vor dem Scheme of Arrangement und der Übertragung angewendet wird. Der ULP NPF 
(Fond ohne Überschussbeteiligung) trägt den Anteil von Utmost Life and Pensions an den 
Kosten der Übertragung. Ich halte dies für die angemessenste und vernünftigste Methode der 
Kostenzuteilung, wobei jedes Unternehmen für ihre jeweiligen Kosten bezahlt und keine Kosten 
unmittelbar Versicherungsnehmern zugeteilt werden (man sollte jedoch erwähnen, dass die mit der 
Übertragung verbundenen Kosten den für die Anhebung verfügbaren Betrag für die 
Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung von ELAS verringern wird). 
 
Als ein Unternehmen in Abwicklung (Einstellen des Neugeschäfts), unterliegt ELAS den zukünftigen 
Risiken und Problemen, die mit einer langfristigen Abwicklung verbunden sind, wie beispielsweise 
der Verlust von Skaleneffekten, in deren Rahmen die Kosten pro Vertrag steigen. In der Konsequenz, 
sofern die Übertragung nicht genehmigt werden sollte, würde die Finanzlage von ELAS 
infolgedessen durch die Kosten, die in der Vorbereitung der Übertragung entstanden sind, 
beeinträchtigt; allerdings zeigt die Analyse von ELAS , dass nicht zu erwarten ist, dass diese 
Auswirkungen die Leistungssicherheit für die Versicherungsnehmer wesentlich negativ 
beeinträchtigen würden. ELAS überwacht kontinuierlich die Kosten einer Rückziehung der 
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Übertragung gegen seine Risikobereitschaft und ich habe dies bei der Erstellung der 
Schlussfolgerungen in meinem Bericht berücksichtigt. 
 
13. Mitteilungen an Versicherungsnehmer 
 
Die Unternehmen werden alle Gruppen von Versicherungsnehmern (vorbehaltlich bestimmter 
Befreiungen, um die als Teil des Gerichtsverfahrens für die Übertragung nachgesucht wird) durch 
eine Informationsbroschüre, die per Direktversand verschickt wird, über die Übertragung 
informieren. Der im Versand enthaltene Deckbrief wird auf jede Gruppe von Versicherungsnehmern 
zugeschnitten sein und auf relevante Abschnitte der Broschüre verweisen, wobei andere 
Versicherungsnehmer von ELAS auf Bereiche verweisen werden, die für sie relevant sind. Der 
Versand enthält Details zum Scheme of Arrangement und zur EGM-Abstimmung sowie zur 
Übertragung. 
 
Bestehende Versicherungsnehmer von Utmost Life and Pensions erhalten ein weniger 
ausführliches Schreiben, das stattdessen Hinweise auf spezifische Webseiten-Inhalte, in denen 
weitere technische Informationen sich problemlos einholen lassen, sowie einen Ansprechpartner für 
Anträge auf weiteres gebührenfreies, gedrucktes Informationsmaterial. Ich habe in Abschnitt 11 
meines Hauptberichts den vorgeschlagenen Ansatz überprüft, anhand dessen jedes der 
Unternehmen die Übertragung kommunizieren wird, und mich vergewissert, dass dieser 
angemessen ist. 
 
14. Widersprüche 
 
Jeder Versicherungsnehmer, welcher der Ansicht ist, dass er durch die Übertragung negative 
Auswirkungen erleiden würde, kann seinen Widerspruch an den High Court schriftlich oder durch 
Teilnahme am Gerichtstermin zur Genehmigung übermitteln oder einen Vertreter beauftragen, 
seine Widersprüche vorzutragen. Alternativ können sie ihren Widerspruch an ELAS (oder ihre 
Rechtsberater) telefonisch oder schriftlich einreichen. Bei der Entscheidung über die Zustimmung 
der Übertragung wird der High Court etwaige Widersprüche berücksichtigen. Ich werde zudem 
Widersprüche, die schriftlich rechtzeitig im Vorfeld des Gerichtstermins, soweit sie mir bekannt 
werden, bezgl. der Zweckdienlichkeit der Übertragung berücksichtigen und, soweit angebracht, in 
mein ergänzendem Bericht übernehmen. Ich werde zudem alle Widersprüche berücksichtigen, die 
dem High Court rechtzeitig im Vorfeld der Anhörung durch den High Court vorgetragen werden. 
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Glossar 
 
Die Satzung ist ein Dokument, das die Regeln enthält, gemäß denen ein Unternehmen ausgeführt 
und verwaltet werden muss. 
 
Vermögensanteile sind Bewertungen des beizulegenden Zeitwerts für den Anteil eines Vertrags an 
den Gewinnen und Verlusten des Fonds, in dem sie verkauft werden. 
 
BaFin ist die bekanntere Abkürzung für die Finanzdienstleistungsaufsicht für Deutschland, die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
 
Vorstand bezeichnet den jeweiligen Vorstand der entsprechenden Körperschaft. 
 
Brexit ist der Begriff, der häufig verwendet wird, um den bevorstehenden Austritt Großbritanniens 
aus der Europäischen Union zu beschreiben, der am 31. Oktober 2019 stattfinden soll. 
 
Der Kapitaldeckungsgrad (Capital Coverage Ratio, CCR)  bezieht sich auf das Verhältnis von 
Vermögenswerten abzüglich Verbindlichkeiten zum höheren der Mindestkapitalanforderung und der 
Solvabilitätskapitalanforderung. In meinem Bericht ist dies das Verhältnis der zulässigen Eigenmittel 
zum höheren der Mindestkapitalanforderung und der Solvabilitätskapitalanforderung. 
 
Central Bank of Ireland (CBI) ist die irische Finanzdienstleistungsaufsicht, die für die Wahrung 
der Währungs- und Finanzstabilität in Irland zuständig ist. 
 
Kanalinsel-Schemata sind die lokalen Vorschläge, die der Genehmigung durch die Gerichte der 
Kanalinseln bedürfen. 
 
Der Chief Actuary (CA) ist für die Durchführung der versicherungsmathematischen Funktion 
zuständig, wie sie im „PRA Rulebook: Conditions Governing Business“ festgelegt ist. Das schließt die 
effektive Umsetzung des Risikomanagementsystems, die Koordinierung der Berechnung technischer 
Rückstellungen und die Sicherstellung der Angemessenheit der verwendeten Methoden und 
zugrundeliegenden Modelle ein. 
 
Unternehmen bezeichnet Utmost Life and Pensions und ELAS. 
 
Companies Act 2006 sind die wichtigsten Rechtsvorschriften, die das Firmenrecht in 
Großbritannien regeln. 
 
Gewöhnlicher Vertrag mit Überschussbeteiligung ist ein Vertrag, in dessen Rahmen ein 
Versicherungsnehmer einen Beitrag oder eine Reihe von Beiträgen an die Versicherungsgesellschaft 
zahlt, die eine Leistung zu einem vereinbarten Stichtag oder Ereignis erbringt. Die Grundleistung 
wird während der gesamten Laufzeit des Vertrags mit Hinzufügen regelmäßiger Überschüsse erhöht. 
 
High Court bezeichnet den High Court of Justice in England und Wales. 
 
Deloitte ist die Deloitte MCS Limited, eine Tochtergesellschaft der Deloitte LLP. Eingetragener 
Geschäftssitz: Hill House, 1 Little New Street, London EC4A 3TR, Großbritannien. Eingetragen in 
England und Wales unter der Nr. 3311052. 
 
ELAS bezeichnet die Equitable Life Assurance Society, eingetragen in England in Wales unter der 
Registrierungsnummer AC000063. 
 
Der Überschussbeteiligte Fonds von ELAS, in der Literatur für Versicherungsnehmer 
gelegentlich auch als ELAS OLTF oder der ELAS Ordinary Long Term Fund bezeichnet, ist der 
Hauptfonds von ELAS. 
 
Zulässige Eigenmittel sind der Wert der Eigenmittel abzüglich aller Vermögenswerte, die nicht zur 
Verfügung stehen, um die Solvabilitätskapitalanforderung oder die Mindestkapitalanforderung unter 
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der Meldepflicht für Solvabilität II Säule 1 zu erfüllen. 
 
Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Versicherungswesen und die 
betriebliche Altersversorgung (European Insurance and Occupational Pensions Authority 
– EIOPA) ist eine der europäischen Aufsichtsbehörden, die für die makroprudentielle Aufsicht auf 
der Ebene der Europäischen Union verantwortlich ist. 

Europäische Union (EU) ist eine politische und wirtschaftliche Union aus 28 Mitgliedsländern (vor 
dem Brexit), die sich größtenteils in Europa befinden. 
 
Ausgeschlossene Verträge sind „übertragene Verträge“, die zum Umsetzungsdatum nicht an 
Utmost Life and Pensions übertragen werden können. 

Bestehende Lebens- und Rentenverträge von Utmost Life and Pensions sind die Verträge im 
langfristigen Versicherungsfonds von Utmost Life and Pensions vor dem Umsetzungsdatum. 
 
Bestehende Versicherungsnehmer von Utmost Life and Pensions sind die bestehenden 
Versicherungsnehmer von Utmost Life and Pensions. 
 
Außerordentliche Hauptversammlung (Extraordinary General Meeting, „EGM“) bezeichnet 
eine Versammlung von Mitgliedern, Anteilseignern oder Mitarbeitern einer offiziellen Körperschaft, 
die in unregelmäßigen Abständen stattfindet. 
 
FCA ist die britische Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) mit Zielen zum Schutz 
der Verbraucher von Finanzdienstleistungen, zur Verbesserung der Marktintegrität und zur 
Förderung eines gesunden Wettbewerbs zwischen Finanzdienstleistern. 
 
FRC (Financial Reporting Council) die unabhängige Aufsichtsbehörde Großbritanniens, die für die 
Festlegung von Standards für die Unternehmensberichterstattung und die 
versicherungsmathematische Praxis verantwortlich ist, sowie die Buchhaltungs- und 
Prüfungsstandards überwacht und durchsetzt. 
 
FSMA ist der britische Financial Services and Markets Act 2000 in seiner jeweils gültigen Fassung. 
 
Der deutsche Überschussbeteiligte Fonds ist ein zweckgebundener Fonds innerhalb von ELAS, 
der bei der Übertragung erstellt wird und dem nach dem Umsetzungsdatum deutsche 
überschussbeteiligten Verträge sowohl nach britischem Vorbild als auch nach deutschem Vorbild 
zugewiesen werden. 
 
Deutsche überschussbeteiligte Verträge werden gemäß deutschem Recht verkauft und werden 
entweder als „UK-Style“ (nach britischem Vorbild) oder „German-Style“ (nach deutschem Vorbild) 
bezeichnet, je nach ihrer Funktion und Art ihrer Leistungen. 
 
Deutsche Versicherungsnehmer mit Überschussbeteiligung sind die Besitzer deutscher 
Verträge mit Überschussbeteiligung. 
 
Deutsche überschussbeteiligten Verträge nach deutschem Vorbild sind Verträge, die ähnlich 
wie nicht-überschussbeteiligte Verträge sind, deren Leistungen jedoch an die Leistung eines 
bestimmten Vermögenspools gebunden ist. 
 
Deutsche Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten Verträgen nach deutschem 
Vorbild sind die Besitzer deutscher überschussbeteiligter Verträge nach deutschem Vorbild. 
 
HMRC ist Her Majesty’s Revenue and Customs, die staatliche britische Behörde, die für die 
Eintreibung und Erhebung von Steuern verantwortlich ist. 
 
Das Umsetzungsdatum ist der 1. Januar 2020, der Tag, an dem die Übertragung voraussichtlich 
wirksam wird (vorbehaltlich der Zustimmung des High Court), obwohl dies in Übereinstimmung mit 
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dem Scheme of Arrangement verlängert werden kann. 
 
Unabhängiger Experte bezieht sich auf Richard Baddon von Deloitte MCS Limited, dessen 
Ernennung durch die PRA nach Rücksprache mit der FCA genehmigt wurde und die Erstellung eines 
Berichts zu dem Vorschlag gemäß den Vorgaben des FSMA unter Widerspieglung der Leitlinien von 
SUP 18.2 zu den Entscheidungshilfen der Aufsichtsbehörden (Regulators’ Handbooks). 
 
Die Mindestkapitalanforderung („Minimum Capital Requirement“, MCR) ist die 
aufsichtsrechtliche Mindestkapitalanforderung, die ein Versicherer gemäß Solvabilität II halten 
muss. Die MCR wird auf der Grundlage des SCR eines Unternehmens berechnet und hat eine absolute 
Untergrenze von 3,7 Mio. €, deren Höhe von der EIOPA festgelegt wird. 

Nicht-übertragene Verträge sind die Verträge, die nicht im Wege einer Part-VII-Übertragung auf 
Utmost Life and Pensions übertragen werden. Im Falle der Übertragung sind dies die unter irischem 
oder deutschem Recht verkauften Verträge. 
 
Nicht-übertragene Versicherungsnehmer sind die Besitzer der nicht von der Übertragung 
betroffenen Verträge. 
 
Säule 1 ist eine von drei Berichterstattungsvorgaben, die durch die Solvabilität II-Verordnung 
festgelegt und die quantitative Bewertung und Anforderungen betreffen. Sie legt fest, wie die 
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Versicherers unter Verwendung der Prinzipien der 
Marktkonsistenz bewertet werden sollten, um den Preis widerzuspiegeln, den der Markt für diese 
Positionen ansetzt. 
 
Säule 2 regelt das qualitative Element von Solvabilität II und verlangt, dass Versicherer eine eigene 
Risiko- & Solvabilität-Bewertung (Own Risk & Solvency Assessment, ORSA) erstellen und der PRA 
vorlegen. 
 
Unabhängiger Experte für die Versicherungsnehmer ist der unabhängige 
Versicherungsmathematiker, der von ELAS zur Bewertung des Scheme of Arrangement bestellt wird. 
 
PRA ist die Prudential Regulation Authority (eine britische Finanzaufsichtsbehörde), die für die 
prudentielle Regulierung und Beaufsichtigung von Banken, Baugesellschaften, Kreditgesellschaften, 
Kreditgesellschaften, Versicherern und großen Investmentgesellschaften verantwortlich ist. 
 
Der primäre Anhebungsbetrag ist der Erhöhungsbetrag, der den ELAS-Versicherungsnehmern 
mit Überschussbeteiligung nach dem Scheme of Arrangement zuzurechnen ist. Im Falle der 
deutschen überschussbeteiligten Versicherungsnehmer nach englischem Vorbild wird diese 
Anhebung durch die Übertragung auf die Verträge zugewiesen. 
 
Principles and Practices of Financial Management (PPFM) ist ein Dokument, das beschreibt, 
wie ein überschussbeteiligter Fonds verwaltet wird. Jeder überschussbeteiligte Fonds ist verpflichtet, 
seine PPFM öffentlich zugänglich zu machen. 
 
Aufsichtsbehörde(n)  bezeichnet die zuständige(n) Aufsichtsbehörde(n) der britischen 
Versicherungswirtschaft, die Prudential Regulation Authority und die Financial Conduct Authority. 
 
Regulators’ Handbook ist ein Handbuch mit Regeln und Entscheidungshilfen, die durch die 
Aufsichtsbehörden in regelmäßigen Abständen gemäß dem FSMA zusammen mit den Regeln und 
Vorschriften, die gemäß dessen Vorgaben umgesetzt wurden, herausgeben wird. 
 
Reliance Mutual bezieht sich auf die Reliance Mutual Insurance Society, die im April 2018 von der 
LCCG übernommen und später in „Reliance Life“ und später in „Utmost Life and Pensions“ 
umbenannt wurde. 
 
Reliance Mutual Scheme bezieht sich auf die Part VII-Übertragung der langfristigen 
Versicherungsgeschäfte der Reliance Mutual an die Reliance Life Limited im April 2018. 
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Reliance-Mutual-Programm bezieht sich auf die Part-VII-Übertragung von Reliance Mutual auf 
die LCCG im Jahr 2018. 
 
Bericht bezieht sich meinen Bericht als unabhängiger Expert zur vorgeschlagenen Übertragung 
langfristiger Versicherungsgeschäfte von Equitable Life Assurance Society (ELAS) an die Utmost Life 
and Pensions Limited, wie gemäß den Bestimmungen in Abschnitt 8 (Abschnitt 109) des FSMA 
erforderlich. 
 
Gerichtstermin zur Genehmigung ist die Verhandlung vor dem High Court of Justice von England 
und Wales, bei der die endgültige Entscheidung zur Genehmigung oder Ablehnung der Übertragung 
getroffen wird. 
 
Scheme of Arrangement ist die vorgeschlagene Umwandlung der Mehrheit der 
überschussbeteiligten Geschäfte von ELAS in fondsgebundene Geschäfte gemäß Part 26 des 
britischen Companies Act 2006. 
 
Senior Manager sind im Sinne des Senior Managers & Certification Regimes leitende Angestellte in 
Schlüsselpositionen der britischen Finanzdienstleistungsbranche, die zur Ausübung ihrer Funktion 
die Zustimmung der PRA und/oder der FCA (je nach Bedarf) benötigen. 
 
Das Senior Managers & Certification Regime (SM&CR) ist das System zur Zulassung von 
leitenden Personen in Schlüsselpositionen der Verantwortung innerhalb der britischen 
Finanzdienstleistungsbranche und wird für Versicherer sowohl von der PRA als auch von der FCA 
überwacht. 

Solvabilität II ist das Solvenzsystem für alle Versicherer und Rückversicherer in der EU, das am  
1. Januar 2016 in Kraft trat. 
 
Solvabilitätskapitalanforderung (Solvency Capital Requirement – SCR) ist die primäre 
Kapitalvorgabe gemäß dem Solvabilität-II-System. Sie wird in einer Höhe festgelegt, die ausreicht, 
um Verluste zu decken, die aus einem Ereignis oder einer Kombination von Ereignissen entstehen, 
die voraussichtlich nur einmal alle 200 Jahre über einen Zeitraum von einem Jahr auftreten. 
 
SUP 18 bezieht sich auf Kapitel 18 des Regulator's Handbooks zu Regeln und Entscheidungshilfen. 
Es legt die Vorgaben der Aufsichtsbehörden bezüglich der Übertragung langfristiger 
Versicherungsgeschäfte fest. 
 
Ergänzender Bericht ist ein Bericht, das im Vorfeld des Gerichtstermins zur Zustimmung vorgelegt 
wird, um die Schlussfolgerungen des unabhängigen Experten hinsichtlich der Auswirkungen von 
Ereignissen, die nach der Herausgabe des ersten Berichts aufgetreten sind, zu berücksichtigen. 
 
TAS 100 ist der technische versicherungsmathematische Standard 100: Grundsätze für die 
versicherungsmathematische Arbeit (Technical Actuarial Standard 100: Principles for Actuarial 
Work), der generische Grundsätze und Bestimmungen für versicherungsmathematische Arbeit 
enthält, wie gemäß Geltungsbereich und Autorität der technischen FRC-Standards definiert. 
 
TAS 200 ist der technische versicherungsmathematische Standard 200: Versicherung (Technical 
Actuarial Standard 200: Insurance), der versicherungsbezogene Grundsätze und Bestimmungen für 
die versicherungsmathematische Arbeit enthält, wie gemäß Geltungsbereich und Autorität der 
technischen FRC-Standards definiert. 
 
Übertragung ist die vorgeschlagene Übertragung des Versicherungsgeschäfts von ELAS an Utmost 
Life and Pensions gemäß Part VII des FSMA. Sie wird in meinem Hauptbericht als das „Scheme“ 
bezeichnet. 
 
Übertragene Verträge sind zu übertragende ELAS-Verträge. 
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Übertragene Versicherungsnehmer sind die Besitzer der zu übertragenden Verträge. 
 
Faire Behandlung von Kunden (Treating Customers Fairly – TCF) ist das Rahmenwerk, unter 
dem die Aufsichtsbehörde beurteilen wird, ob Finanzdienstleistungsunternehmen ihre 
Einzelhandelskunden fair behandeln. 
 
TUPE bezieht sich auf die Vorschriften zur Übertragung von Verpflichtungen (Schutz der 
Beschäftigung), die auf Organisationen aller Größen anwendbar sind und die Rechte der Mitarbeiter 
schützen, wenn die Organisation oder Dienstleistung die Übertragung, für die sie arbeiten, an einen 
neuen Arbeitgeber durchführt. 
 
Deutsche überschussbeteiligte Verträge nach britischem Vorbild sind deutsche Verträge mit 
Überschussbeteiligung mit Leistungen und Merkmalen, die britischen Verträgen mit 
Überschussbeteiligung ähneln. 
 
Deutsche Versicherungsnehmer mit überschussbeteiligten Verträgen nach britischem 
Vorbild sind die Besitzer deutscher Verträge mit Überschussbeteiligung nach britischem Vorbild. 
 
Utmost-Unternehmensgruppe bezieht sich auf die Utmost-Unternehmensgruppe, die 
Unternehmensgruppe unter der Marke „Utmost“. 
 
Utmost Life and Pensions bezeichnet Utmost Life and Pensions Limited; eine hundertprozentige, 
indirekte Tochtergesellschaft der Utmost-Unternehmensgruppe, mit Sitz in England und Wales und 
eingetragen unter der Nummer 10559664. Bis zum 4. März 2019 war Utmost Life and Pensions 
Limited als Reliance Life Limited bekannt. 
 
Utmost Life and Pensions Non Profit Fund (ULP NPF) bezieht sich auf den Unterfonds ohne 
Überschussbeteiligung innerhalb von Utmost Life and Pensions Limited, an den alle von der 
Übertragung betroffenen Verträge und verbundenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
übertragen werden, und der den Anteil von Utmost Life and Pensions an den Kosten der Übertragung 
trägt. 

Utmost Life and Pensions Services ist der Arbeitgeber des Personals innerhalb der Struktur von 
Utmost Life and Pensions. Alle Mitarbeiter werden vollständig an Utmost Life and Pensions Limited 
sekundiert und nach der Übertragung auch zur Erbringung von Dienstleistungen für ELAS abgestellt. 
 
With-Profit Actuary (WPA) ist der Versicherungsmathematiker, der für die Beratung der 
Vorstandsmitglieder bzw. Directors eines Unternehmens zu den Ermessensfragen in 
Überschussbeteiligungsgeschäften verantwortlich ist. 
 
Überschussbeteiligungsausschuss (With-Profits Committee, WPC) beurteilt alle 
Angelegenheiten, die Versicherungsnehmer Überschussbeteiligung betreffen, berichtet dem 
Vorstand und berät diesen mit dem vorrangigen Ziel, dass die faire Behandlung der 
Versicherungsnehmer Überschussbeteiligung gewährleistet wird. 
 
Überschussbeteiligter Fonds ist ein Fonds, bei dem Inhaber von Verträgen mit 
Überschussbeteiligung berechtigt sind, an den Gewinnen des Unternehmens oder dessen Teilen 
teilzuhaben. 
 
Überschussbeteiligter Vertrag ist ein Vertrag, der berechtigt ist, an gewissen Überschüssen des 
Unternehmens oder von deren Teilen teilzuhaben. 
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Dieses Dokument ist vertraulich und darf weder kopiert, noch einer anderen Partei zur 
Verfügung gestellt werden. Deloitte MCS Limited übernimmt keine Haftung für die 
Verwendung oder Zuverlässigkeit des Inhalts dieses Dokuments zur Verwendung 
durch Personen, die nicht zum vorgesehenen Empfängerkreis gehören, wie er einem 
Vertrag zur Beauftragung von Deloitte MCS Limited vereinbart wurde. 
 
 
 
Wenn dieses Dokument Einzelheiten zu einer Vorkehrung enthält, die zu einer 
Einsparung von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen führt, gelten diese 
Vertraulichkeitsbedingungen nicht für die Einzelheiten dieser Vorkehrung (z. B. für die 
Erörterung mit den Steuerbehörden). 
 
 
 
Deloitte MCS Limited ist in England und Wales mit der Eintragungsnummer 03311052 
und eingetragenem Geschäftssitz in Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 
3TR, Großbritannien registriert. 
 
 
 
Deloitte MCS Limited ist eine Tochtergesellschaft der Deloitte LLP, die das in 
Großbritannien ansässige verbundene Unternehmen von Deloitte NWE LLP ist, einer 
Mitgliedsfirma von Deloitte Touche Tohmatsu Limited, einer britischen privaten 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Private Company Limited by Guarantee, 
„DTTL“). DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und 
unabhängig. DTTL und Deloitte NWE LLP erbringen selbst keine Leistungen gegenüber 
Mandanten. Auf www.deloitte.com/about erfahren Sie mehr über unser weltweites 
Netzwerk an Mitgliedsunternehmen. 
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Anhang IX
Rechtlicher Hinweis zur Übertragung

IM HIGH COURT OF JUSTICE 
[•]
BUSINESS AND PROPERTY (GESCHÄFT UND 
EIGENTUM) GERICHTE IN ENGLAND UND WALES 
COMPANIES COURT (UNTERNEHMENSGERICHT – Chd)

IN DER SACHE  
DER EQUITABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY

UND

IN DER SACHE  
UTMOST LIFE AND PENSIONS LIMITED

UND

IN DER SACHE  
DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000

MITTEILUNG

HIERMIT WIRD MITGETEILT, dass die Equitable Life 
Assurance Society (die „Übertragende“) und Utmost Life 
and Pensions Limited (der „Übertragungsempfänger“) am 
15 Juli 2019 einen Antrag auf Beschluss (der „Antrag“) an 
das High Court of Justice, Business and Property Courts 
of England and Wales, Companies Court in London („das 
Gericht“ bzw. „High Court“) gemäß Abschnitt 107(1) des 
Financial Services and Markets Act 2000 (in der jeweils 
gültigen Fassung) („FSMA“) eingereicht haben:
(1)  gemäß Abschnitt 111 des FSMA, der ein 

Übertragungsprogramm (bzw. -Scheme) für 
Versicherungsgeschäfte für die Übertragung 
bestimmter Versicherungsgeschäfte und damit 
zusammenhängender Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten auf den Übertragungsempfänger 
billigt, die vom Übertragenden (das „übertragende 
Geschäft“ bzw. das „der Übertragung unterliegende 
Geschäft“) in Übereinstimmung mit der Anordnung 
und ohne weitere Rechtsakte oder Instrumente (die 
„Übertragung“); und

(2)  vorbereitend der Nebenbestimmungen im 
Zusammenhang mit der Übertragung gemäß der 
Abschnitte 112 und 112A des FSMA.

Die Übertragung ist abhängig von der Genehmigung des 
Gerichts zum vorgeschlagenen Scheme of Arrangement 
zwischen der Übertragenden und bestimmten 
Versicherungsnehmern mit überschussbeteiligten 
Verträgen gemäß Teil 26 des Companies Act 2006 (das 
„Scheme“).  Weitere Informationen finden Sie unter  
www.equitable.co.uk (die „Webseite“). 
Die folgenden Dokumente stehen gebührenfrei zur 
Verfügung und können heruntergeladen von der Webseite:
(a)  eine Kopie eines Gutachtens über die Bedingungen 

der Übertragung, das gemäß Abschnitt 109 des FSMA  
durch den unabhängigen Experte für die Übertragung 
Richard Baddon erstellt wurde, dessen Ernennung von 
der Prudential Regulation Authority (eine britische 
Finanzaufsichtsbehörde) (der„TIE-Bericht“), in 
Abstimmung mit der FCA genehmigt wurde;

(b) das vollständige Übertragungsdokument; und
(c)  die Informationsbroschüre (die eine 

Zusammenfassung der Bedingungen des Vertrags, 
der Übertragung, eine Zusammenfassung des 
TIE-Berichts und ein Dokument mit Fragen und 
Antworten zur Übertragung enthält).

Unterstützende Dokumente und alle weiteren 
Neuigkeiten über die Übertragung werden auf der 
Webseite veröffentlicht, weshalb Sie sich vielleicht dort 
nach Aktualisierungen erkundigen möchten. Sie können 
auch kostenlose Kopien dieser Dokumente anfordern, 
indem Sie an den Übertragenden schreiben oder sie 
unter den unten angegebenen Kontaktdaten anrufen.
Der Antrag wird am 22. November 2019 von einem Richter 
der Chancery Division des High Court im Rolls Building, 
Fetter Lane, London EC4A 1NL, Großbritannien, angehört. 
Nach der Genehmigung durch das Gericht wird derzeit 
vorgeschlagen, dass die Übertragung am 1. Januar 2020 
wirksam wird.
Jede Person, die geltend macht, dass sie von der 
Durchführung der Übertragung nachteilig betroffen sein 
könnte, hat das Recht, an der Anhörung teilzunehmen 
und ihre Ansichten entweder persönlich oder durch einen 
Rechtsvertreter darzulegen.
Jede Einzelperson, die geltend macht, dass sie 
von der Übertragung oder der Scheme nachteilig 
betroffen sein könnte, aber nicht beabsichtigt, an 
der Anhörung teilzunehmen, kann telefonisch oder 
schriftlich gegenüber den unten genannten Anwälten 
oder dem Übertragenden unter Verwendung der 
unten aufgeführten Kontaktdaten Erklärungen zu der 
Übertragung oder dem Scheme abgeben.
Jede Einzelperson, die beabsichtigt, an der Anhörung 
teilzunehmen oder telefonisch oder schriftlich Stellung 
zu nehmen, wird gebeten (ist aber nicht verpflichtet), 
ihre Widersprüche so schnell wie möglich, vorzugsweise 
mindestens fünf Tage vor der Anhörung des Antrags am 22. 
November 2019 an die unten genannten Rechtsanwälte 
oder an den Übertragenden unter Verwendung der unten 
angegebenen Kontaktdaten mitzuteilen.
Wenn die Übertragung vom Gericht genehmigt 
wird, führt dies zur Übertragung aller Verträge, 
Immobilien, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im 
Zusammenhang mit dem übertragenden Unternehmen 
bzw. dem der Übertragung unterliegenden Geschäfte an 
den Übertragungsempfänger; ungeachtet dessen, dass 
eine Person andernfalls berechtigt wäre, eine Beteiligung 
oder einen Anspruch zu kündigen, zu ändern, zu 
erwerben oder geltend zu machen oder eine Beteiligung 
oder eine Beteiligung oder ein Recht diesbezüglich als 
gekündigt oder geändert zu behandeln. Ein solches Recht 
wird nur insoweit durchsetzbar sein, als die Anordnung 
des Gerichts dies vorsieht.
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Kontaktinformationen des Übertragenden:

Telefonnummer (Einzelpersonen): 0330 159 1530 (oder, 
sofern sie von außerhalb Großbritanniens anrufen, unter 
+44 (0)1296 386242).

Telefonnummer (Gruppentreuhänder): 0330 159 1531 (oder, 
sofern sie von außerhalb Großbritanniens anrufen, unter 
+44 (0)1296 385225).

Telefonnummer (Versicherungsnehmer deutscher 
Verträge):  
01803 234 630.

Die Helpline ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 
17.00 Uhr britischer Zeit verfügbar (außer an gesetzlichen 
Feiertagen).

Postanschrift: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, 65 Fleet 
Street, London EC4Y 1HS (bitte kennzeichnen Sie jegliche 
Korrespondenz als zu Händen von: Craig Montgomery und 
Kevin Whibley). E-Mail: equitable@freshfields.com 

Kontaktinformationen des Übertragungsempfängers:

Telefonnummer: 0808 168 5354 (oder, sofern sie von 
außerhalb Großbritanniens anrufen, unter 
+44 (0)1892 510 033). 

Die Helpline ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 
9.00 bis 17.00 Uhr britischer Zeit verfügbar (außer an 
gesetzlichen Feiertagen).

Postanschrift: Utmost House, 6 Vale Avenue, Tunbridge 
Wells, Kent, TN1 1RG

E-Mail: transfer@utmost.co.uk

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Postanschrift: 65 Fleet Street, London, EC4Y 1HS. 
Ref.: 168073:0001/GHFS/CXM

Anwälte des Übertragenden
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Anhang X
Informationen über die Directors der Equitable
Die Directors der Equitable sind:

Director Rolle

Ian Brimecome Vorsitzenderund Non-Executive Director

Simon Small Geschäftsführer und Executive Director

Penny Avis Non-Executive Director

Lord Finkelstein OBE Non-Executive Director

Ian Gibson Non-Executive Director

Keith Nicholson Non-Executive Director

Cathryn Riley Non-Executive Director

Martin Sinkinson Chief Actuary und Executive Director

Anteile der Directors

Die Directors haben keine Anteile an überschussbeteiligten Verträgen. 

Vergütung der Directors

Non-Executive Directors erhalten nur Honorare und haben keinen Anspruch auf Leistungen, Pensionen oder jährliche oder  
langfristige Anreize.

Non-Executive Directors:

Director Entgelte in £ p.a. Potenzieller maximaler  
Mehrbetrag in £ p.a.

Ian Brimecome 175.000 k. A.

Penny Avis 55.000 k. A.

Lord Finkelstein OBE 55.000 k. A.

Ian Gibson 55.000 k. A.

Keith Nicholson 65.000 k. A.

Cathryn Riley 65.000 k. A.
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Die Verträge der Executive Directors der Equitable sehen eine Grundvergütung und die Zahlung weiterer Beträge nach 
Ermessen vor (z. B. Boni). Die folgende Tabelle zeigt die Grundvergütung der Executive Directors der Equitable und ihre 
möglichen zusätzlichen Vergütungsansprüche aus ihren laufenden Verträgen:

Director Grundvergütung in £ p.a. Potenzieller maximaler  
Mehrbetrag in £ p.a.

Simon Small 425.000 Bedingte Bindungsprämie 
(Retention Bonus) von 620.000

Zusätzlicher Ermessensbonus von 
bis zu 340.000

Martin Sinkinson 200.000 Bedingte Bindungsprämie 
(Retention Bonus) von 518.766

Zusätzlicher Ermessensbonus von 
bis zu 160.000

Die oben erwähnten Bindungsprämien sind am Tag vor dem Umsetzungsdatum (sofern der Vorschlag umgesetzt wird) 
oder alternativ zum 31. Dezember 2020 zahlbar (wenn der Vorschlag nicht umgesetzt wird und die relevanten Directors zu 
diesem Zeitpunkt in ihrer Position verbleiben).

Die zusätzlichen Beträge, die im Ermessen des Vorsitzenden und des Geschäftsführers von der Equitable liegen, werden 
nach Rücksprache mit einer führenden unabhängigen Vergütungsberatungsfirma festgelegt. Über weitere Beträge, die an 
den Vorsitzenden und den Geschäftsführer zu zahlen sind, entscheidet der Vergütungsausschuss.  

Andere relevante Beteiligungen der Directors

Keine.
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Anhang XI
Liste der zur Einsichtnahme verfügbaren Dokumente
Dokumente

• Aufgabenbereich der unabhängigen Experten des Versicherungsnehmers

• Vollständiger Bericht des unabhängigen Experten für die Versicherungsnehmer

• Aufgabenbereich des unabhängigen Experten für die Übertragungen

• Vollständiger Bericht des unabhängigen Experten für die Übertragung

• Die beiden Berichte des Chief Actuary

• Bericht des Chief Actuary zur Überschussbeteiligung

• Scheme-Dokument

• Übertragungsdokument

• Varianten des Deckbriefs für die Informationsbroschüre: Alle Varianten dieses Deckbriefs werden auf unserer Webseite 
zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen – zum Beispiel die Deckbriefe, die an die Scheme-Versicherungsnehmer und 
bestehende Versicherungsnehmer mit einem fondsgebundenen Vertrag gesendet werden.

• Informationsbroschüre: Teile A und B

• Einführung in den Scheme-Brief 

• Einführung in die Informationsbroschüre zum Scheme

• Das Investment-Wahlpaket. Dazu gehört auch:

  Deckbrief

  Teil 1

  Teil 2

  Das Investment-Wahlformular 

Diese Dokumente finden Sie auf unserer Webseite und sie sind auch zur Einsichtnahme auf Anfrage während der normalen 
Bürozeiten unter der Adresse Equitable Life Assurance Society, Walton Street, Aylesbury, Buckinghamshire, HP21 7QW, 
verfügbar. Sie können auch Kopien anfordern, indem Sie uns auf eine der im Absatz 81.9 dargelegten Weise kontaktieren.
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Anhang XII
Zu beachtende rechtliche Punkte
Es gibt eine Reihe von Rechtsfragen, die Sie kennen sollten:

1.  Die Informationen und Meinungen in diesem 
Dokument ersetzen alle Informationen und 
Meinungen, die Sie in der Vergangenheit von 
der Equitable gehört haben (ob mündlich oder 
schriftlich).

2.  Die Equitable hat niemanden ermächtigt, sich in 
einer Weise zu dem Vorschlag der Equitable zu 
äußern, die mit diesem Dokument unvereinbar ist. 

3.  Dieses Dokument wurde auf der Grundlage der am 
28. Juni 2019 verfügbaren Informationen erstellt. 
Relevante Informationen können sich nach diesem 
Datum ändern oder erst nach diesem Datum 
bekannt werden. Sie sollten unsere Webseite 
besuchen, um alle aktualisierten Informationen oder 
Dokumentationen zu erhalten. 

4.  Nichts in diesem Dokument stellt ein Eingeständnis 
von Tatsachen oder Haftung durch die Equitable 
oder eine andere Person dar. 

5.  Es kann Hinweise auf Rechtsberatung geben, die 
die Equitable erhalten hat. Unabhängig davon, ob 
sich diese Verweise in diesem Dokument oder in 
den Dokumenten befinden, die gemäß Anhang 
XI dieses Dokuments oder an anderer Stelle, zur 
Einsichtnahme zur Verfügung stehen, beabsichtigt 
die Equitable nicht, auf das rechtliche Berufsrecht zu 
verzichten, das sie bei dieser Beratung hat. 
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Ihre Zukunft gemeinsam sichern

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.




