
 
 

Zusammenfassung des Gutachtens des unabhängigen 
Sachverständigen über die beabsichtigte Übertragung eines 
Portfolios von Versicherungspolicen von Arch Insurance (UK) 
Limited an Arch Insurance (EU) dac 

 

 
Informationen zum unabhängigen Sachverständigen 

Mein Name ist Simon Sheaf und ich bin Partner und Head of General Insurance Actuarial and Risk bei Grant Thornton UK 
LLP. Ich bin Fellow des Institute and Faculty of Actuaries und habe nahezu 30 Jahre Erfahrung im Bereich der allgemeinen 
Versicherungsbranche. Ich bin in der Vergangenheit Mitglied sowohl des Beirats als auch des Vorstands des Institute and 
Faculty of Actuaries gewesen. 

 
 

Informationen zu diesem Dokument 

Dieses Dokument enthält eine Zusammenfassung meines Gutachtens („mein Gutachten“), dass ich nach meiner Berufung 
durch Arch Insurance (UK) Limited („AIUK“) and Arch Insurance (EU) dac („AIEU“) zum unabhängigen Sachverständigen 
für die Begutachtung des Übertragungsplans für Versicherungsgeschäfte gemäß Part VII des Financial Services and 
Markets Act von 2000 zur Übertragung eines Portfolios von Versicherungspolicen von AIUK auf AIEU („der Plan“) erstellt 
habe. Meine Beauftragung wurde von der Prudential Regulation Authority („PRA“) nach Konsultation mit der Financial 
Conduct Authority („FCA“) genehmigt. 

In dieser Zusammenfassung werden die wichtigsten Befunde, Methoden, Annahmen und Analysen aus meinem Gutachten 
dargestellt. Die Zusammenfassung unterliegt denselben Verwendungsbeschränkungen, die auch in meinem Gutachten 
festgesetzt sind. Diese Zusammenfassung meines Gutachtens ist in Verbindung mit meinem Gutachten zu lesen und es 
sollte sich nicht allein auf diese Zusammenfassung verlassen werden. Sollte ein tatsächlicher oder empfundener Widerspruch 
zwischen dieser Zusammenfassung und meinem Gutachten bestehen, hat das Gutachten Vorrang. Ich habe eine Reihe von 
Begriffen und Abkürzungen in dieser Zusammenfassung verwendet, die in meinem Gutachten definiert sind. 

Ausfertigungen meines Gutachtens sind erhältlich: 

 Unter http://www.archcapgroup.com/Insurance/Arch-PartVII 
 Auf Anfrage per E-Mail an Archpart7@archinsurance.co.uk 
 Auf schriftliche Anfrage an Arch Insurance (UK) Limited, 5th Floor, Plantation Place South, London, EC3R 5AZ, 

Großbritannien. 
 
 

Zweck des Plans 

Den aktuellen Zulassungen zufolge ist AIUK befugt, unter Verwendung ihrer EWR-Passporting-Rechte allgemeine 
Versicherungsverträge in einer Reihe von Geschäftskategorien im EWR zu verkaufen und zu betreuen. Die EWR-
Passporting-Rechte von AIUK werden jedoch möglicherweise nach dem gegenwärtigen Übergangszeitraum bezüglich des 
Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union („Brexit-Übergangszeitraum“) nicht mehr bestehen. 
Deshalb bemüht sich AIUK um eine Übertragung seines Versicherungsgeschäfts im EWR (mit Ausnahme des Vereinigten 
Königreichs) auf einen anderen Rechtsträger innerhalb derselben Unternehmensgruppe, der über die passenden 
Zulassungen zur Ausführung dieses Geschäfts nach dem Ende des Brexit-Übergangszeitraums verfügt. 

Der beabsichtigte Plan bezieht sich auf die Übertragung der gegenwärtig von AIUK verkauften Versicherungsverträge 
aus Basis der Dienstleistungsfreiheit und Niederlassungsfreiheit in Ländern des EWR ohne das Vereinigte Königreich 
auf AIEU (das „zu übertragende Portfolio“). 

Zweck dieses Plans ist es, die rechtlichen Verpflichtungen in Verbindung zu dem zu übertragenden Portfolio von AIUK auf 
AIEU zu übertragen und gleichzeitig das zu übertragende Geschäft innerhalb der Arch Group zu behalten. 



Wer wird vom Plan betroffen sein? 

Zu den vom Plan betroffenen Versicherungsnehmern gehören nicht nur die Versicherungsnehmer aus dem zu übertragenden 
Portfolio, sondern auch die Versicherungsnehmer, die zum Zeitpunkt der Umsetzung des Plans bei AIUK verbleiben sowie die 
Versicherungsnehmer, die vor der Umsetzung des Plans Kunden von AIEU waren. 

In meinem Gutachten muss ich nicht die Folgen des Plans für Versicherungsnehmer berücksichtigen, die später eine 
Versicherung von AIUK oder AIEU kaufen. 

 
 

Meine Rolle 

Gemäß Section 109 des Financial Services and Markets Act von 2000 muss ein Gutachten durch einen unabhängigen 
Sachverständigen erstellt werden, damit das Gericht die Folgen des beabsichtigten Plans richtig beurteilen kann. In meinem 
Gutachten werden die beabsichtigte Übertragung des Geschäfts im Rahmen des Plans beschrieben und die potenziellen 
Folgen für alle betroffenen Versicherungsnehmer erörtert, einschließlich der Sicherheit ihrer Policen und des 
Betreuungsniveaus, das Versicherungsnehmer nach dem Inkrafttreten des Plans erwarten können. 

 
 

Wirkungsbereich des Plans 

Das zu übertragende Geschäft erstreckt sich auf alle der folgenden Risiken,mit Ausnahme der im folgenden Absatz 
aufgeführten: 

 Alle direkten Versicherungspolicen, die zum Portfolio der allgemeinen Versicherungspolicen von AIUK gehören und 
die vor dem Datum des Inkrafttretens von AIUK übernommen wurden, wenn das mit diesen Policen verbundene 
Risiko auf Basis der Dienstleistungs- oder Niederlassungsfreiheit versichert wurde. 

 Die für AIUK ausgestellten, auswärts gerichteten Rückversicherungspolicen, wenn diese für eine im vorigen 
Aufzählungspunkt erwähnte Police relevant sind oder Schutz für sie bieten. 

 Verträge oder andere Zusagen, an denen AIUK zum Übertragungsdatum als Vertragspartei beteiligt ist und die 
in einem Zusammenhang zu den oben erwähnten Policen oder Rückversicherungspolicen stehen. 

 Die mit den oben genannten Elementen in Verbindung stehenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (mit Ausnahme 
von Verbindlichkeiten aus unzulässigen Verkäufen). 

 
Es gibt bestimmte Policen, die nicht im Rahmen des Plans auf AIEU übertragen werden. Dabei handelt es sich um: 

 
 Alle direkten Versicherungspolicen, die zum Portfolio der allgemeinen Versicherungspolicen von AIUK gehören und 

die vor dem Datum des Inkrafttretens von AIUK übernommen wurden, wenn das mit diesen Policen verbundene 
Risiko nicht auf Basis der Dienstleistungs- oder Niederlassungsfreiheit versichert wurde. 

 Alle nach innen gerichteten Rückversicherungspolicen. 
 

Zur Klarstellung: Meinem Verständnis auf Grundlage der Angaben von AIUK und AIEU zufolge gibt es gegenwärtig außer den 
unter den voranstehenden zwei Aufzählungspunkten aufgeführten keine Policen oder Rückversicherungsverträge, die nicht im 
Rahmen des Plans auf AIEU übertragen werden. 

 
 

Überblick über meine Analyse 

Bei der Betrachtung der Folgen des Plans für Versicherungsnehmer habe ich sowohl die Auswirkungen des Plans auf die 
finanziellen Ressourcen, die zur Bedienung der Versicherungsnehmer verfügbar sind, als auch eine Reihe nicht finanzieller 
Auswirkungen in Bezug auf mögliche Änderungen des Kundenbeziehung der Versicherungsnehmer infolge des Plans 
berücksichtigt. 

Mein Ansatz bei der Betrachtung der Auswirkungen des Plans auf das nicht finanzielle Betreuungsniveau für 
Versicherungsnehmer war, zu ermitteln, ob bei Umsetzung des Plans eine Änderung der Betreuungsarrangements eintreten 
würde, und alle Änderungen mit den Arrangements zu vergleichen, die bestünden, wenn der Plan nicht umgesetzt würde. 

 



 

Auswirkungen von COVID-19 

In meine Analyse habe ich eine Berücksichtigung der Folgen von COVID-19 eingeschlossen. Ich habe mich zwar auf von 
AIUK und AIEU erstellte Schätzwerte verlassen, habe diese Schätzwerte allerdings überprüft und meine eigenen 
Anpassungen durchgeführt, sofern ich diese für meine eigene Analyse als angemessen erachtet habe. Ich habe die Folgen 
von COVID-19 sowohl auf Ebene der besten Schätzung als auch für ein plausibles aber sehr pessimistisches Szenario 
berücksichtigt. 

Ich bin zu der Ansicht gelangt, dass sowohl AIUK als auch AIEU über ausreichende Mittel verfügen, um ihre 
Verbindlichkeiten nach einer angemessen vorhersehbaren Verschlechterung der globalen COVID-19-Pandemie oder nach 
einer neuen angemessen vorhersehbaren globalen Pandemie bedienen zu können. 

Wird der Plan Auswirkungen auf die Sicherheit der Versicherungsnehmer haben? 
 

Entschädigungssystem 

Nach Umsetzung des Plans wird es keine Änderungen an der den Versicherungsnehmern, die bei AIUK verbleiben, 
verfügbaren Entschädigung für den Fall einer Insolvenz von AIUK geben, weil die Versicherungsnehmer, die vor der 
Umsetzung des Plans einen Anspruch auf Schutz durch das Financial Services Compensation Scheme („FSCS“) hatten, nach 
Umsetzung des Plans weiterhin ihren Anspruch behalten. 

Es wird auch keine Änderungen an der den aktuellen Versicherungsnehmern von AIEU verfügbaren Entschädigung für den Fall 
einer Insolvenz von AIEU geben, weil die Versicherungsnehmer, die vor der Umsetzung des Plans einen Anspruch auf Schutz 
durch das Insurance Compensation Fund („ICF“) hatten, nach Umsetzung des Plans weiterhin ihren Anspruch behalten. 

Versicherungsnehmer aus dem zu übertragenden Portfolio, die gegenwärtig Anspruch auf Schutz durch das FSCS haben, 
werden nach Umsetzung des Plans ihren Zugriff auf das FSCS behalten, sofern die Police im Vereinigten Königreich vor 
dem offiziellen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU um 23:00 Uhr am 31. Januar 2020 ausgestellt wurde. Zu 
übertragende Policen, die gegenwärtig Anspruch auf Schutz durch das FSCS haben, aber nach diesem Zeitpunkt ausgestellt 
wurden, werden allerdings nach der Umsetzung des Plans ihren Zugriff auf das FSCS verlieren. AIUK hat mir jedoch 
mitgeteilt, dass sie keine Policen im zu übertragenden Portfolio identifiziert hat, die nach 23:00 Uhr am 31. Januar 2020 
ausgestellt wurden und Anspruch auf Schutz durch das FSCS haben. Dementsprechend ist nicht zu erwarten, dass es 
Versicherungsnehmer im zu übertragenden Portfolio gibt, die gegenwärtig Anspruch auf Schutz durch das FSCS haben, 
diesen jedoch nach der Umsetzung des Plans verlieren würden. 

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass es Versicherungsnehmer im zu übertragenden Portfolio gibt, die gegenwärtig 
Anspruch auf Schutz durch das FSCS haben, diesen jedoch nach der Umsetzung des Plans verlieren würden, haben diese 
Versicherungsnehmer möglicherweise Zugriff auf bestimmte lokale Strukturen in ihren Heimatländern. Irische 
Versicherungsnehmer werden beispielsweise Zugang zum Insurance Compensation Fund („ICF“) haben, der die 
äquivalente Struktur in Irland ist. Diese Strukturen sind allerdings möglicherweise im Hinblick auf den Geltungsbereich 
limitierter. 

Selbst in dem unwahrscheinlichen Szenario, dass es eine kleine Anzahl an Versicherungsnehmern gibt, die ihren Zugang zu 
FSCS nach Umsetzung des Plans verlieren, wird dies meiner Überzeugung nach weniger nachteilige Folgen für sie haben, 
als wenn der Plan nicht umgesetzt würde. Das liegt daran, dass bei einem Verbleiben dieser Versicherungsnehmer bei AIUK 
das Risiko besteht, dass AIUK nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU die Berechtigung verliert, weiterhin 
Versicherungsschutz für diese Versicherungsnehmer zu leisten. Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass AIEU nach der 
Umsetzung des Plans über hinreichend Kapital verfügen wird und dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass AIEU in finanzielle 
Schwierigkeiten gerät, die eine Entschädigung der zu übertragenden Versicherungsnehmer erforderlich machen würden. 

 
Das zu übertragende Portfolio 

Meiner Meinung nach ist keine wesentliche Verschlechterung der Sicherheit der zu übertragenden 
Versicherungsnehmer durch den Plan zu erwarten, auch im Fall einer Insolvenz. Diese Überzeugung beruht auf den 
folgenden Gründen: 

 
 Ich bin der Meinung, dass die AIEU über eine hinreichende Kapitalausstattung verfügen wird, um nach Umsetzung des 

Plans ihren Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern im Verlauf der Abwicklung des zu übertragenden 
Portfolios und den vorhandenen Versicherungsnehmern von AIEU nachzukommen. 

 AIEU hat mir mitgeteilt, dass die Arch Group vor der Umsetzung des Plans am 5. Dezember 2020 zusätzliches Kapital in 
AIEU einlegen wird, um sicherzustellen, dass der Plan keine wesentlichen nachteiligen Folgen für die vor der Umsetzung 
des Plans vorhandenen Versicherungsnehmer von AIEU hat. AIEU hat mir darüber hinaus mitgeteilt, dass die jeweiligen 
Vorstände von AIEU und der Muttergesellschaft von AIEU, welche die Kapitaleinlage vornehmen wird, Beschlüsse 
bezüglich dieser Kapitaleinlage verabschiedet haben. Ich habe AIEU so verstanden, dass die Kapitaleinlage dafür 
vorgesehen ist, die Solvenzposition von AIEU nach Umsetzung des Plans wieder auf ein Niveau zu bringen, das 
weitgehend mit ihrer Solvenzposition vor der Umsetzung des Plans identisch ist. 

 Die zu übertragenden Versicherungsnehmer wechseln nach Umsetzung des Plans aus einem Unternehmen, das 
eine geringere Solvenzposition aufweist als das Unternehmen, auf das sie übertragen werden. 

 Sowohl AIUK als auch AIEU kommen in den Genuss einer Schadenbeteiligungsrückversicherung in Höhe von 85 %, 
die von einem anderen Unternehmen aus der Arch Group gestellt wird. Die zu übertragenden Versicherungsnehmer 



werden also nach der Übertragung weiterhin von diesem Schutz profitieren. 
 Ich bin davon überzeugt, dass die dieser Rückversicherung zugrunde liegenden Vermögenswerte ausreichen, um ihren 

Verpflichtungen nachzukommen. 
 Kein Versicherungsnehmer wird nach der Umsetzung des Plans den Zugriff auf das Financial Services Compensation 

Scheme (dem Entschädigungsfonds der letzten Instanz für Kunden von zugelassenen 
Finanzdienstleistungsunternehmen im Vereinigten Königreich) verlieren. 

 Sollte es zu einer Insolvenz von AIEU kommen, sind die irischen Insolvenzbestimmungen mindestens ebenso günstig 
und in einigen Fällen für die übertragenden Versicherungsnehmer günstiger als die Bestimmungen im Vereinigten 
Königreich für den Fall einer Insolvenz von AIUK. 

 Es ist nicht zu erwarten, dass Versicherungsnehmer infolge der Umsetzung des Plans Zugriff auf das FSCS verlieren. 
 
 

Bitte beachten Sie, dass die oben ausgeführte Stellungnahme vorbehaltlich der Tatsache gilt, dass die Kapitaleinlage in AIEU 
ab dem Zeitpunkt der Umsetzung des Plans wirksam ist. 

 
Bei AIUK verbleibende Versicherungsnehmer 

Meiner Meinung nach wird die Umsetzung des Plans keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Sicherheit 
der bei AIUK verbleibenden Versicherungsnehmer haben, auch bei einer Insolvenz. Diese Überzeugung beruht auf den 
folgenden Gründen: 

 Ich bin der Meinung, dass AIUK über eine ausreichende Kapitalausstattung verfügen wird, um ihren Verpflichtungen 
gegenüber den Versicherungsnehmern nachzukommen. 

 Es wird keine Änderung der Insolvenzregelungen für die bei AIUK verbleibenden Versicherungsnehmer infolge der 
Umsetzung des Plans geben, weil sie vor und nach der Umsetzung des Plans in den Geltungsbereich der 
Insolvenzregelungen des Vereinigten Königreichs fallen. 

 Außerdem wird es nach der Umsetzung des Plans keine Änderung an der den bei AIUK verbleibenden 
Versicherungsnehmern zur Verfügung stehenden Entschädigung für den Fall einer Insolvenz von AIUK geben. 

 AIUK kommt in den Genuss einer Schadenbeteiligungsrückversicherung in Höhe von 85 %, die von einem anderen 
Unternehmen aus der Arch Group gestellt wird 

 Ich bin davon überzeugt, dass die dieser Schadenbeteiligungsrückversicherung zugrunde liegenden 
Vermögenswerte ausreichen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. 

 
Demzufolge erwarte ich keine wesentliche Verschlechterung der Sicherheit der bei AIUK verbleibenden Versicherungsnehmer 
infolge des Plans. 

 
Vorhandene Versicherungsnehmer von AIEU 

Meiner Meinung nach wird die Umsetzung des Plans keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Sicherheit 
der vor der Umsetzung des Plans bei AIEU versicherten Versicherungsnehmer haben, auch bei einer Insolvenz. Diese 
Überzeugung beruht auf den folgenden Gründen: 

 Ich bin der Meinung, dass die AIEU über eine hinreichende Kapitalausstattung verfügen wird, um nach Umsetzung des 
Plans ihren Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern im Verlauf der Abwicklung des zu übertragenden 
Portfolios und der bei AIEU vorhandenen Versicherungen nachzukommen. 

 AIEU hat mir mitgeteilt, dass die Arch Group vor der Umsetzung des Plans am 5. Dezember 2020 zusätzliches Kapital in 
AIEU einlegen wird, um sicherzustellen, dass der Plan keine wesentlichen nachteiligen Folgen für die vor der Umsetzung 
des Plans vorhandenen Versicherungsnehmer von AIEU hat. AIEU hat mir darüber hinaus mitgeteilt, dass die jeweiligen 
Vorstände von AIEU und der Muttergesellschaft von AIEU, welche die Kapitaleinlage vornehmen wird, Beschlüsse 
bezüglich dieser Kapitaleinlage verabschiedet haben. Ich habe AIEU so verstanden, dass die Kapitaleinlage dafür 
vorgesehen ist, die Solvenzposition von AIEU nach Umsetzung des Plans wieder auf ein Niveau zu bringen, dass 
weitgehend mit ihrer Solvenzposition vor der Umsetzung des Plans identisch ist. 

 Es wird keine Änderung der Insolvenzregelungen für die vorhandenen Versicherungsnehmer von AIEU infolge der 
Umsetzung des Plans geben, weil sie vor und nach der Umsetzung des Plans in den Geltungsbereich der irischen 
Insolvenzregelungen fallen. 

 Außerdem wird es nach der Umsetzung des Plan keine Änderung an der den vorhandenen Versicherungsnehmern von 
AIEU zur Verfügung stehenden Entschädigung für den Fall einer Insolvenz von AIEU geben. 

 AIEU kommt in den Genuss einer Schadenbeteiligungsrückversicherung in Höhe von 85 %, die von einem anderen 
Unternehmen aus der Arch Group gestellt wird 

 Ich bin davon überzeugt, dass die dieser Schadenbeteiligungsrückversicherung zugrunde liegenden 
Vermögenswerte ausreichen, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. 

 
Demzufolge erwarte ich keine wesentliche Verschlechterung der Sicherheit der vor der Umsetzung des Plans bei AIEU 
vorhandenen Versicherungsnehmer infolge des Plans. Bitte beachten Sie, dass diese Stellungnahme vorbehaltlich der 
Tatsache gilt, dass die Kapitaleinlage in AIEU ab dem Zeitpunkt der Umsetzung des Plans wirksam ist. 

 



 

Welche anderen finanziellen Auswirkungen hat der Plan? 

Ich habe die Auswirkungen des Plans auf die jeweilige Anlagestrategie, die Liquiditätslage, die laufenden Ausgaben, die 
Pensionsregelungen, die Steuern, die neue Geschäftsstrategie und andere Übertragungen untersucht. Ich habe in keinem 
dieser Bereiche Veränderungen als Folge des Plans festgestellt, die wesentliche negative Auswirkungen auf eine der drei 
Gruppen von Versicherungsnehmern hätten. 

 
 

Welche nicht finanziellen Auswirkungen hat der Plan? 
 

Ombudsstelle 

Nach der Umsetzung des Plans werden die bei AIUK verbleibenden Versicherungsnehmer, die gegenwärtig berechtigt 
sind, Beschwerde beim Financial Ombudsman Service („FOS“) einzulegen, weiterhin berechtigt bleiben. 

Weil die vorhandenen Versicherungsnehmer von AIEU nach Umsetzung des Plans weiterhin bei einer von der CBI 
zugelassenen Versicherungsgesellschaft versichert bleiben, ergibt sich auch keine Änderung an ihrem Zugang zum 
Financial Services and Pensions Ombudsman („FSPO“) infolge des Plans. 

AIUK hat mir mitgeteilt, dass bei einer Prüfung des zu übertragenden Portfolios keine Versicherungsnehmer identifiziert 
wurden, die die Anspruchsbedingungen des FOS erfüllen, diejenigen des FSPO jedoch nicht. Folglich glaube ich nicht, dass 
der Verlust des Zugangs zum FOS wesentliche negative Auswirkungen auf diese Versicherungsnehmer haben wird, da sie 
weiterhin Zugang zum FSPO haben werden, der ebenfalls kostenlose Leistungen anbietet und in Bezug auf Umfang und 
Befugnis zum Erlass verbindlicher Entscheidungen eine gleichwertige Ombudsstelle ist. Zusätzlich zum FSPO können 
Versicherungsnehmer mit Wohnsitz im EWR auch über das FIN-NET Beschwerden an die Ombudsstelle in ihrem 
Wohnsitzland richten. FIN-NET ist ein Netzwerk der nationalen Organisationen, die für die außergerichtliche Beilegung von 
Verbraucherbeschwerden im Bereich der Finanzdienstleistungen aus allen EWR-Ländern zuständig sind. 

 
Sonstige Faktoren 

Darüber hinaus habe ich die Auswirkungen etwaiger Änderungen infolge der Umsetzung des Plans auf die Bearbeitung von 
Ansprüchen und die Betreuung von Policen unter den jeweiligen aufsichtsrechtlichen Regimes, die Anerkennung des Plans in 
anderen Rechtsräumen, die Governance- und Managementstrukturen, den „Brexit“, ein kürzlich ergangenes Gerichtsurteil in 
Bezug auf eine andere beabsichtigte Übertragung, die nicht-finanziellen Auswirkungen von COVID-19 und die Auswirkungen 
auf die Versicherungsnehmer für den Fall, dass der Plan nicht wirksam wird, berücksichtigt. Ich erkenne in keinem dieser 
Bereiche Änderungen infolge der Umsetzung des Plans, die wesentliche negative Auswirkungen auf die Versicherungsnehmer 
hätten. 

 
 
Wird der Plan Folgen für Rückversicherer haben? 

AIEU hat den Verkauf des EWR-Geschäfts von AIUK auf derselben Nettobasis fortgesetzt, die in der Vergangenheit von AIUK 
übernommen wurde. Insbesondere hat AIEU denselben Rückversicherungsschutz in Bezug auf dieses Geschäft aufrecht 
erhalten und ist gegenwärtig Mitglied desselben Rückversicherungsprogramms in der Arch Group, an dem auch AIUK beteiligt 
ist. Die im Rahmen des Plans zu übertragenden Rückversicherer führen also bereits gegenwärtig Transaktionen mit AIEU 
durch, und die zu übertragenden Rückversicherer werden daher aufgrund der Umsetzung des Plans keine Beziehung mit 
einem neuen Zedenten eingehen. 

Da das übertragende Portfolio außerdem nur Versicherungen umfasst, die vor dem 1. Januar 2020 verkauft wurden, 
wird der Plan die zugrunde liegenden Risiken, denen die übertragenden Rückversicherer ausgesetzt sind, nicht 
ändern, da die Versicherungen zum Zeitpunkt der Umsetzung des Plans bereits verkauft worden sind. 

Demzufolge bin ich der Meinung, dass der Plan keine wesentlichen nachteiligen Folgen für die aktuellen oder 
bisherigen Rückversicherer von AIUK oder AIEU haben wird. 

 



 

Abschließendes Fazit 

Ich habe den Plan und seine wahrscheinlichen Auswirkungen auf die zu übertragenden Versicherungsnehmer, auf die bei 
AIUK verbleibenden Versicherungsnehmer, auf die vorhandenen Versicherungsnehmer von AIEU und auf die 
Rückversicherer betrachtet. Ich gehe nicht davon aus, dass für eine der Gruppen von Versicherungsnehmern oder 
Rückversicherern wesentliche nachteilige Folgen durch den Plan entstehen und sehe daher keinen Grund, warum der 
Plan nicht umgesetzt werden sollte. 

Bitte beachten Sie, dass meine Stellungnahme vorbehaltlich der Tatsache gilt, dass die Kapitaleinlage in AIEU ab dem 
Zeitpunkt der Umsetzung des Plans wirksam ist. 

 
 

 
 

Simon Sheaf FIA 
Partner, Head of General Insurance Actuarial & Risk 
Grant Thornton UK LLP 

2. September 2020 
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