
15. September 2020

Sehr geehrte Damen und Herren

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER IHRE POLICE

Unseren Unterlagen zufolge haben oder hatten Sie eine Police bei Arch Insurance (UK) Limited (ehemals
Arch Insurance Company (Europe) Limited) („AIUK”), einer Versicherungsgesellschaft, oder haben Sie einen
Anspruch unter einer entsprechenden Police angemeldet und diese Police oder diese Policen bezieht/
beziehen sich auf ein Risiko oder Risiken im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR”) (ohne das Vereinigte
Königreich). Ihre Police wurde möglicherweise über einen Dritten abgeschlossen, mit dem AIUK einen
Vertrag über den Verkauf bestimmter Gewerbeversicherungspolicen abgeschlossen hat.

Mit diesem Anschreiben möchten wir Sie über das Vorhaben der AIUK informieren, am 31. Dezember
2020 bestimmte Policen oder Ansprüche in Bezug auf im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR”) (ohne das
Vereinigte Königreich) angesiedelte Risiken auf die Arch Insurance (EU) dac („AIEU”) zu übertragen (die
„beabsichtigte Übertragung”). Sowohl AIUK als auch AIEU sind, wie auch weitere Versicherungs- und
Rückversicherungsgesellschaften, hundertprozentige Tochtergesellschaften von Arch Capital Group Ltd.
(gemeinsam die „Arch Gruppe”).

Dieses Anschreiben enthält wichtige Informationen über die beabsichtigte Übertragung, damit Sie einen
angemessenen Zeitraum für die Abwägung haben, ob die beabsichtigte Übertragung negative Auswirkungen
auf Sie und/oder Ihre betroffenen Parteien haben könnte.

Die beabsichtigte Übertragung muss in Übereinstimmung mit dem UK Financial Services and Markets
Act 2000 vollzogen werden. Dafür müssen wir die Genehmigung des High Court of England and Wales
(der „Gerichtshof”) einholen. Eine gesetzliche Auflage im Rahmen dieses Prozesses ist, dass wir mit Ihnen
in Verbindung treten und Sie, sollten Sie zum Schluss kommen, dass die in Erwägung gezogene
Übertragung negative Auswirkungen für Sie hat, das Recht haben, den Gerichtshof anzurufen. Dieses
Anschreiben enthält Informationen über das entsprechende Verfahren.

Nach der Entscheidung der Wahlbevölkerung Großbritanniens, die Europäische Union (die „EU”) zu
verlassen, hat die Arch Group Planungen zur Restrukturierung ihres britischen und europäischen
Geschäftsbetriebs unternommen, um unsere europäischen Versicherungsnehmer nach dem Austritt des
Vereinigten Königreichs aus der EU und dem Ablauf der Übergangsfrist, was voraussichtlich am
31. Dezember 2020 erfolgen wird, weiter bedienen zu können.

Dementsprechend beabsichtigt AIUK, ihr gesamtes allgemeines Versicherungsgeschäft (ohne das
binnenländische Rückversicherungsgeschäft), das in einem Land innerhalb des EWR unter Nutzung der
Niederlassungs- und/oder Dienstleistungsfreiheit von AIUK abgeschlossen und/oder ausgeführt wurde, auf
AIEU zu übertragen. Darunter fallen in einem Mitgliedsstaat des EWR (ohne das Vereinigte Königreich)



angesiedelte Risiken sowie von Versicherungsnehmern, die in einem Land des EWR (ohne das Vereinigte
Königreich) gegründet wurden oder ansässig sind, gehaltene Policen von AIUK.

Wenn Sie mehr als eine Police bei AIUK haben (von denen eine oder mehrere Gegenstand der
beabsichtigten Übertragung sein und eine oder mehrere nicht Gegenstand der beabsichtigten Übertragung
sein können), unterstützt Sie Abschnitt 1.3 in der „Q&A-Broschüre” dabei, festzustellen, welche Ihrer
Policen auf AIEU übertragen werden und welche bei AIUK verbleiben. Es kann auch vorkommen, dass eine
Police aufgeteilt wird, soweit das Geschäft vollständig oder teilweise in Bezug zu einem im Vereinigten
Königreich oder einem Land außerhalb des EWR angesiedelten Risikos steht. Wenn Ihnen nicht klar ist,
welche Ihrer Policen auf AIEU übertragen werden und welche bei AIUK bleiben, wenden Sie sich bitte mit
den nachfolgenden Details an uns. Wenn Sie bereits eine AIEU-Police haben, erhalten Sie möglicherweise
mehrere Benachrichtigungen über die beabsichtigte Übertragung, weil beide Gesellschaften verpflichtet
sind, die Versicherten zu informieren. Wenn Ihre Police oder Policen im Rahmen der beabsichtigten
Übertragung auf AIEU übertragen wird/werden, erfolgt die Verlängerung dieser Police oder Policen, die am
oder nach dem 31. Dezember 2020 fällig wird/werden, am betreffenden Verlängerungsdatum auch bei
AIEU.

Wenn Sie dieses Anschreiben erhalten, weil Sie einen Anspruch in Verbindung mit einer Police bei AIUK
gemeldet haben, ist nichts in diesem Anschreiben als Bestätigung oder Anerkennung der Gültigkeit Ihrer
Forderung oder einer Haftung von AIUK (oder, nach der beabsichtigten Übertragung, AIEU) in Verbindung
mit diesem Anspruch (und insbesondere aller Rechtsvorbehalte, die, falls sie erklärt werden, in vollem
Umfang vorbehalten bleiben) oder der Gültigkeit Ihrer Police (einschließlich der Fälle, in denen eine solche
Police ungültig geworden ist) auszulegen.

Alle Ansprüche, die Sie möglicherweise gegenüber AIUK haben, bestehen nach Vollzug der beabsichtigten
Übertragung gegenüber AIEU weiter.

Die beabsichtigte Übertragung hat keine Auswirkungen auf:

* die Bedingungen Ihres Versicherungsschutzes;

* die Höhe Ihres Beitrags;

* die Laufzeit Ihrer Police oder Policen;

* die Art der Verwaltung Ihrer Police und

* Ihre Fähigkeit, Ansprüche im Rahmen Ihrer Police oder Policen zu verfolgen oder geltend zu
machen, oder die Art und Weise, wie Ansprüche, die Sie im Rahmen Ihrer Police oder
Policen geltend gemacht haben oder machen könnten, gehandhabt werden.

So werden Ihre Interessen geschützt

Der gesetzliche Genehmigungsprozess für die beabsichtigte Übertragung auf AIEU wurde darauf ausgelegt,
Ihre Interessen zu schützen.

* Der Gerichtshof muss die beabsichtigte Übertragung genehmigen, damit sie stattfinden kann.
Der Gerichtshof wird in Erwägung ziehen, ob die beabsichtigte Übertragung nachteilige Folgen
für Sie als Versicherungsnehmer haben wird und ob eine Genehmigung der beabsichtigten
Übertragung angemessen ist.

* Die Anhörung am Gerichtshof wird am 18. Dezember 2020 am High Court of Justice, 7 Rolls
Building, Fetter Lane, London, EC4A 1NL, Vereinigtes Königreich stattfinden.

* Sie haben das Recht, persönlich oder vertreten durch einen beauftragten Rechtsbeistand an der
gerichtlichen Anhörung zur Prüfung der beabsichtigten Übertragung teilzunehmen und jegliche
Einwände oder Bedenken, die Sie möglicherweise haben, vorzutragen. Wenn Sie es bevorzugen,
uns telefonisch oder schriftlich zu informieren, anstatt persönlich zu erscheinen, werden wir
alle von Ihnen eingegangenen Einwände dem Gerichtshof am 11. Dezember 2020 vorlegen.
Wenn Sie uns schreiben, möchten wir Sie darum bitten, dies so früh wie möglich und
vorzugsweise bis zum 1. Dezember 2020 zu tun.

* Jede Verschiebung des Termins der gerichtlichen Anhörung wird auf unserer Website
www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII bekannt gegeben.

* Vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung gehen wir davon aus, dass die betroffenen Policen
automatisch am 31. Dezember 2020 auf AIEU übertragen werden.
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* Jede Verschiebung des Termins der Übertragung wird auf unserer Website
www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII bekannt gegeben.

* Ein unabhängiger Gutachter wurde beauftragt, eine Stellungnahme für den Gerichtshof zu
schreiben. Er hat die Folgen der beabsichtigten Übertragung beurteilt und ist zu dem Schluss
gelangt, dass sich aus ihr für keine Gruppe von Versicherungsnehmern wesentlich nachteilige
Auswirkungen ergeben.

* AIUK hat intensive Konsultationen mit ihren Aufsichtsbehörden, der Financial Conduct Authority
und der Prudential Regulation Authority, durchgeführt. Die britischen Aufsichtsbehörden sind
berechtigt, vor Gericht eigene Stellungnahmen abzugeben, was Sie unserer Erwartung nach tun
werden.

* Die AIEU unterliegt als in Irland gegründete Gesellschaft der Datenschutz-Grundverordnung von
2016 („DSGVO”) und Ihre personenbezogenen Daten werden weiterhin in einer mit der DSGVO
konformen Weise verarbeitet. Angaben darüber, wie Ihre personenbezogenen Daten gesammelt
und verarbeitet werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Arch auf dieser Website:
www.archcapgroup.com/Privacy-and-Data-Protection-Policy. Wir empfehlen Ihnen, die
Datenschutzerklärung zu lesen.

Was sollten Sie tun?

Bitte lesen Sie sorgfältig die diesem Anschreiben beiliegende Broschüre.

Diese Broschüre behandelt die folgenden Punkte:

* „Fragen und Antworten” bezüglich der beabsichtigten Übertragung;

* eine Übersicht des Schriftsatzes, in dem die Bedingungen der beabsichtigten Übertragung
geregelt sind (das „Plan-Dokument”);

* eine Zusammenfassung der Stellungnahme des unabhängigen Sachverständigen und

* eine Kopie einer gesetzlich vorgeschriebenen Mitteilung mit Einzelheiten zur gerichtlichen
Anhörung bezüglich der beabsichtigten Übertragung,

(das „Kommunikationspaket”).

So geben Sie Ihre Ansichten zur Kenntnis

Wenn Sie mit der beabsichtigten Übertragung und den Informationen, die in diesem Anschreiben und den
beiliegenden Unterlagen enthalten sind, einverstanden sind, ist Ihrerseits keine weitere Handlung
erforderlich. Sollten Sie jedoch weitere Informationen wünschen oder Fragen bzw. Bedenken bezüglich der
beabsichtigten Übertragung haben oder sich als nachteilig betroffen erachten, setzen Sie sich bitte so früh
wie möglich und vorzugsweise bis zum 1. Dezember 2020 mit uns in Verbindung. Dazu stehen Ihnen die
folgenden Möglichkeiten offen:

* Sie rufen die bei Anrufen aus dem Vereinigten Königreich gebührenfreie
Sonderkundendienstnummer an:

+ 44 (0)808 196 3200

Die Kundendienstnummer ist nur wochentags von 9:00 bis 17:00 Uhr, Londoner zeit erreichbar, besetzt,
nicht jedoch an gesetzlichen Feiertagen im Vereinigten Königreich. Bei Anrufen außerhalb der
Geschäftszeiten (oder wenn niemand den Anruf entgegen nehmen kann) können Sie eine Nachricht
hinterlassen und einen Rückruf anfordern; oder

* Sie schreiben uns an:

Arch Insurance (UK) Limited
5th Floor, Plantation Place South
London EC3R 5AZ
Großbritannien

* Sie schreiben uns eine E-Mail an: Archpart7@archinsurance.co.uk

Bitte beachten Sie, dass die Sonderkundendienstnummer ausschließlich für Fragen zur beabsichtigten
Übertragung vorgesehen ist. Wenn Sie allgemeine Fragen zu Ihrer Police haben, wenden Sie sich bitte an
Ihren üblichen Versicherungskontakt oder die Person, bei der Sie Ihre Police abgeschlossen haben.
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Diese Informationen stehen Ihnen, gemeinsam mit vollständigen Exemplaren aller Dokumente im
Kommunikationspaket, dem Plan-Dokument und der Stellungnahme des unabhängigen Sachverständigen,
auch auf der Website der Arch Gruppe unter www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-Part-VII zur
Verfügung. Alle aktuellen Meldungen und Einzelheiten zum Fortgang der beabsichtigten Übertragung,
gegebenenfalls einschließlich aller vor der gerichtlichen Anhörung erstellten, ergänzenden Stellungnahmen
unabhängiger Sachverständiger, werden ebenfalls auf dieser Website veröffentlicht und sind unter der
gleichen Adresse zugänglich.

Wenn Sie Kenntnis von einer Person mit einem Rechtsanspruch an/Anspruch aus Ihrer Police haben,
informieren Sie diese bitte über die beabsichtigte Übertragung und geben die in diesem Anschreiben und
der Broschüre enthaltenen Informationen an sie weiter. Alle mit Belegen nachgewiesenen Kosten, die
Ihnen dabei anfallen, werden Ihnen von uns erstattet.

Unser Ziel ist, sicherzustellen, dass wir unseren hohen Servicestandard bei dem Angebot unserer
Versicherungsdienstleistungen unseren Versicherungsnehmern im EWR gegenüber aufrechterhalten können.

Mit freundlichen Grüßen

Hugh Sturgess

Arch Insurance (UK) Limited, President und Chief Executive Officer

Black&Callow — c116840


