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Stonebridge International Insurance Ltd an Advent Insurance PCC Ltd 
(UIB Cell) Übertragung des Versicherungsgeschäfts 
Zusammenfassung des von dem unabhängigen 
Sachverständigen erstellten Gutachtens zum Plan für den High 
Court of Justice of England and Wales 
 
1. Glossar 

IFRS – eine Reihe von 

Rechnungslegungsvorschriften für die 

Jahresabschlüsse börsennotierter Unternehmen, die 

darauf abzielen, sie weltweit einheitlich, transparent 

und leicht vergleichbar zu machen. 

GAAP – eine Zusammenfassung allgemein 

anerkannter Rechnungslegungsvorschrift und -

standards für die Finanzberichterstattung. Die GAAP-

Vorschriften umfassen Definitionen von Ansätzen 

und Prinzipien sowie branchenspezifische Regeln. 

Solvency II – Das System zur Festlegung (unter 

anderem) von Mindestkapitalanforderungen für 

Versicherer in den EWR-Staaten gemäß der 

Solvency-II-Richtlinie 2009/138/EG. 

Versicherungstechnische Rückstellungen – nach 

Solvency II decken die versicherungstechnischen 

Rückstellungen die endgültigen Kosten für die 

Begleichung aller Versicherungsansprüche aus 

Ereignissen, die bis zum Bilanzstichtag eintreten, 

zuzüglich der Rückstellungen für zukünftige 

Ansprüche (und Prämien), die sich aus den nicht 

abgelaufenen Risikoperioden ergeben. 

Eigenmittel – Das Kapital, das über die verfügbaren 

Rückstellungen hinausgeht und der Erfüllung der 

Solvenzkapitalanforderung (SCR) gemäß Solvency II 

dient. 

SCR-Deckungsquote – das Verhältnis des 

verfügbaren Kapitals zum erforderlichen Kapital 

(SCR). Dies ist ein Maß für die Kapitalstärke des 

Versicherers – je höher das Verhältnis, desto stärker 

ist die Position des Versicherers. 

2. Die geplante Übertragung 

Die beteiligten Gesellschaften 

Stonebridge International Insurance Limited (SIIL) ist 

ein britisches Versicherungsunternehmen, das am 

28. Februar 2021 von Global Premium Holdings Ltd. 

übernommen wurde. Vor dem Brexit operierte SIIL 

sowohl im Vereinigten Königreich als auch im 

Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). SIIL verfügt 

über laufende Versicherungsverträge in dem 

Vereinigten Königreich, Deutschland und Spanien. 

Die Tätigkeit wurde im gesamten EWR auf 

Grundlage des im EWR-Abkommen festgelegten 

Grundsatzes der Dienstleistungsfreiheit ausgeübt. 

Advent Insurance PCC Ltd (Advent) ist eine 

geschützte Zellgesellschaft (Protected Cell Company, 

PCC). Dabei handelt es sich um eine einzelne 

juristische Person mit einem „Kern“, um den herum 

mehrere „Zellen“ geschaffen werden. Die gebildeten 

Zellen sind in Bezug auf ihre Vermögenswerte, 

Verbindlichkeiten und Steuerpositionen rechtlich 

voneinander getrennt und können unabhängigen 

Einheiten angehören, agieren jedoch im Rahmen der 

PCC-Unternehmensstruktur. 

 

Advent wurde 2011 in Malta gegründet und wurde 

von der Malta Financial Services Authority 

zugelassen. Advent ist gemäß den Anforderungen 

der EU-Richtlinie kapitalisiert. Das Unternehmen ist 

für alle Klassen des allgemeinen 

Versicherungsgeschäfts lizenziert und kann 

Versicherungsverträge in allen EU- und EWR-

Staaten abschließen. 

Die Übertragung erfolgt an die Advent Insurance 

PCC Ltd, handelnd in Bezug auf UIB Cell („UIB 

Cell“). 

Als eine nach maltesischem Recht gegründete und 

zugelassene Versicherungsgesellschaft ist die UIB 

Cell berechtigt, grenzüberschreitende 

Versicherungsdienstleistungen im gesamten EWR zu 

erbringen, und kann somit die Geschäfte nach dem 

Datum des Inkrafttretens unter Inanspruchnahme von 

Rechten, welche die im EWR zugelassenen 

Versicherer genießen, führen. 

Die UIB Cell ist eine konstituierende Zellgesellschaft 

der Advent Insurance PCC Ltd. und gehört der UIB 

Holdings (Malta) Ltd, die wiederum zu 100 % GPH 

und letztendlich Embignell gehört. 

Das von der Übertragung betroffene 

Geschäft 

Das von SIIL zu übertragende Geschäft umfasst das 

allgemeine Unfall- und 

Krankenversicherungsgeschäft, vor allem Unfalltod- 

und Unfallentschädigungspläne, bei denen sich das 

versicherte Risiko in einem EWR-Staat befindet. Bei 

dem Versicherungsbestand handelt es sich um einen 

geschlossenen Bestand, da seit 2014 keine 

Versicherungsverträge mehr mit neuen 

Versicherungsnehmern abgeschlossen werden.  Bei 

den bestehenden Verträgen geht es daher 
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ausschließlich um verlängerte Verträge. Die von der 

Übertragung betroffenen Verträge umfassen 

abgelaufene oder gekündigte Verträge, bei denen 

SIIL ausstehende Verbindlichkeiten hat, sowie 

verlängerte Verträge, die zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der Übertragung weiterhin in Kraft sind.   

Der Zweck der geplanten Übertragung besteht darin, 

zu gewährleisten, dass die Versicherungsnehmer von 

SIIL ungeachtet des Austritts des Vereinigten 

Königreichs aus der EU und des daraus 

resultierenden Verlusts der Passporting-Rechte 

durch SIIL auch in Zukunft im EWR von ihren 

Versicherungsverträgen profitieren können. Die 

geplante Übertragung soll auch das Risiko 

eliminieren, dass der Betrieb von SIIL und die 

Abwicklung und Handhabung der 

Versicherungsansprüche von Kunden im Rahmen 

bestehender Verträge beeinträchtigt werden, sofern 

die bestehenden Übergangsregelungen enden, bevor 

das Geschäft vollständig abgewickelt ist. 

Alle Rechte und Pflichten von SIIL in Bezug auf das 

von der Übertragung betroffene Geschäft werden 

ebenfalls auf UIB Cell übertragen. 

Zum Datum des Inkrafttretens der geplanten 

Übertragung wird es voraussichtlich 70.094 

von der Übertragung betroffene 

Versicherungsnehmer mit bestehenden Verträgen 

und 54.978 von der Übertragung betroffene 

Versicherungsnehmer mit abgelaufenen Verträgen 

geben, bei denen Ansprüche noch bestehen oder 

geltend gemacht werden können. 

Datum des Inkrafttretens 

Das Datum des Inkrafttretens (das Datum, an dem 

die geplante Übertragung stattfinden soll) ist der 

01. November 2022. 

Schadenbearbeitung 

Die Schadenbearbeitung wird weiterhin von den 

externen Verwaltern mit Sitz in der EU durchgeführt, 

die derzeit Versicherungsfälle im Namen von SIIL 

bearbeiten. Die geplante Übertragung ermöglicht 

daher die weitere Erfüllung der von der Übertragung 

betroffenen Verträge gemäß den gesetzlichen und 

behördlichen Vorschriften in den EWR-Staaten, in 

denen die Versicherungsnehmer ihren Wohnsitz 

haben. Dadurch werden jegliche Beeinträchtigungen 

der Versicherungsnehmer vermieden. 

Meine Rolle als unabhängiger Gutachter 

Damit die geplante Übertragung stattfinden kann, 

muss sie von dem High Court of Justice of England 

and Wales (das Gericht) genehmigt werden. Um die 

geplante Übertragung zu beurteilen, verlangt das 

Gericht, dass ein Gutachten zum Übertragungsplan 

von einer entsprechend qualifizierten unabhängigen 

Person, d. h. einem unabhängigen Sachverständigen 

(Independent Expert, IE), erstellt wird. 

SIIL und UIB Cell haben mich gemeinsam beauftragt, 

als IE für die geplante Übertragung zu fungieren. Die 

Prudential Regulation Authority (PRA) stimmte in 

Absprache mit der Financial Conduct Authority (FCA) 

meiner Ernennung zu. 

Ich bin Mitglied des dem Institut und der Fakultät der 

Aktuare (Institute and Faculty of Actuaries, IFoA) und 

verfüge über eine Lizenz zur Ausübung der Tätigkeit 

als Chef-Aktuar (Nicht-Lebensversicherung bei 

Lloyd’s). Ich bin Partner im Fachbereich 

versicherungsrechtliche Beratung bei LCP und habe 

Erfahrung auf zahlreichen Gebieten der allgemeinen 

aktuarischen Versicherungstätigkeit. 

Als IE besteht meine Rolle im Allgemeinen darin, zu 

beurteilen, ob: 

• Die den Versicherungsnehmern von SIIL und UIB 

Cell gewährte Deckung durch die Umsetzung der 

geplanten Übertragung wesentlich beeinträchtigt 

wird. 

• Die geplante Übertragung negative Auswirkungen 

auf die den Versicherungsnehmern angebotenen 

Dienstleistungsstandards hat. 

• Die Rückversicherer von SIIL und UIB Cell, die 

das von der Übertragung betroffene Geschäft 

rückversichern, von der geplanten Übertragung 

wesentlich beeinträchtigt werden. 

3. Zusammenfassung meiner 

Schlussfolgerungen 

Um die Auswirkungen der geplanten Übertragung zu 

beurteilen, habe ich sie aus den vier Perspektiven 

betrachtet: 

1. “Von der Übertragung nicht betroffene 

Versicherungsnehmer“, die nach der 

geplanten Übertragung bei SIIL verbleiben: 

• Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die 

Deckung, die den von der Übertragung nicht 

betroffenen Versicherungsnehmern gewährt 

wird, durch die geplante Übertragung nicht 

wesentlich beeinträchtigt wird. 

• Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass bei 

den von der Übertragung nicht betroffenen 

Versicherungsnehmern nach der geplanten 

Übertragung keine wesentlichen 

Auswirkungen auf die 

Dienstleistungsstandards zu erwarten sind. 

2. “Von der Übertragung betroffene 

Versicherungsnehmer“, die infolge der 

geplanten Übertragung von der SIIL zur UIB 

Cell wechseln werden: 
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• Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die 

den von der Übertragung betroffenen 

Versicherungsnehmern gewährte Deckung 

durch die geplante Übertragung nicht 

wesentlich beeinträchtigt wird. 

• Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass bei 

den von der Übertragung betroffenen 

Versicherungsnehmern nach der geplanten 

Übertragung keine wesentlichen 

Auswirkungen auf die 

Dienstleistungsstandards zu erwarten sind. 

3. “Bestehende Versicherungsnehmer der UIB 

Cell“, d. h. Versicherungsnehmer der UIB Cell 

zum Zeitpunkt der geplanten Übertragung, die 

nach der geplanten Übertragung bei UIB Cell 

verbleiben werden. 

• Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die 

Deckung, die den bestehenden 

Versicherungsnehmern der UIB Cell gewährt 

wird, durch die geplante Übertragung nicht 

wesentlich beeinträchtigt wird. 

• Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass bei 

den bestehenden Versicherungsnehmern der 

UIB nach der geplanten Übertragung keine 

wesentlichen Auswirkungen auf die 

Dienstleistungsstandards zu erwarten sind. 

4. Rückversicherer von SIIL und UIB Cell, die das 

von der Übertragung betroffene Geschäft 

rückversichern 

• Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die 

Rückversicherer von SIIL und UIB Cell, die 

das von der Übertragung betroffene Geschäft 

rückversichern, durch die geplante 

Übertragung nicht wesentlich beeinträchtigt 

werden. 

4. Das Gutachten betreffend den 

Übertragungsplan des IE 

Dies ist eine Zusammenfassung meines 

vollständigen Gutachtens betreffend den 

Übertragungsplan, d. h. des „von dem unabhängigen 

Sachverständigen erstellten Gutachtens zur 

geplanten Übertragung des Versicherungsgeschäfts 

von der Stonebridge International Insurance Ltd auf 

die Advent Insurance PCC Ltd, die in Bezug auf UIB 

Cell gemäß Teil VII des Financial Services and 

Markets Act 2000 handelt“. 

Eine Kopie des vollständigen Gutachtens steht auf 

der Website von Stonebridge unter 

www.stonebridge-insurance.com/part-VII-transfer 

kostenlos zum Download zur Verfügung. 

Ich werde darüber hinaus ein ergänzendes 

Gutachten vor der Anhörung zu Sanktionen 

betreffend die geplante Übertragung erstellen. Der 

Zweck des ergänzenden Gutachtens besteht darin, 

meine Schlussfolgerungen zur geplanten 

Übertragung auf der Grundlage von etwaigen neuen 

Materialien oder Erkenntnissen zu bestätigen 

und/oder anzupassen. 

5. Von der Übertragung nicht betroffene 

Versicherungsnehmer 

Meiner Meinung nach wird die Deckung, die den 

von der Übertragung nicht betroffenen 

Versicherungsnehmern gewährt wird, durch die 

geplante Übertragung nicht wesentlich 

beeinträchtigt. 

Zusammenfassende Begründung: 

• Ich bin davon überzeugt, dass die Ansätze zur 

Berechnung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen nach Solvency II und UK GAAP 

für SIIL angemessen sind. SIIL bestätigte ferner, 

dass diese nach der Übertragung im 

Wesentlichen unverändert bleiben werden. 

• Die SCR-Deckungsquote wird bei SIIL infolge der 

geplanten Übertragung voraussichtlich von 181 % 

auf 223 % steigen. 

• Darüber hinaus wird erwartet, dass SIIL während 

des gesamten 3-jährigen Prognosezeitraums 

voraussichtlich gut bzw. sehr gut kapitalisiert 

bleibt. 

• Ich bin davon überzeugt, dass SIIL auch bei 

diversen ungünstigen Szenarien voraussichtlich 

gut kapitalisiert bleiben wird. Ich bin davon 

überzeugt, dass auch bei extremeren nachteiligen 

Szenarien, wie z. B. einem Reverse-Stresstest 

von SIIL, die nicht von der Übertragung 

betroffenen Versicherungsnehmer durch die 

geplante Übertragung nicht wesentlich 

beeinträchtigt werden. 

Ich bin der Meinung, dass bei den von der 

Übertragung nicht betroffenen 

Versicherungsnehmern nach der geplanten 

Übertragung keine wesentlichen Auswirkungen 

auf die Dienstleistungsstandards zu erwarten 

sind. 

Zusammenfassende Begründung: 

• SIIL hat nicht vor, die Art und Weise der 

Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit wesentlich zu 

verändern. Insbesondere gibt es keine Pläne, das 

Verfahren zur Betreuung der nicht von der 

Übertragung betroffenen Versicherungsnehmer 

nach der Übertragung zu ändern. 

6. Von der Übertragung betroffene 

Versicherungsnehmer 

Meiner Meinung nach wird die Deckung, die den 

von der Übertragung betroffenen 

Versicherungsnehmern gewährt wird, durch die 

geplante Übertragung nicht wesentlich 

beeinträchtigt. 
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Zusammenfassende Begründung: 

• Ich bin davon überzeugt, dass die Ansätze zur 

Berechnung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen nach Solvency II, UK GAAP und 

IFRS für SIIL und und UIB Cell angemessen sind. 

Darüber hinaus wird der Ansatz, der derzeit von 

SIIL zur Berechnung der Rückstellungen für die 

von der Übertragung betroffenen 

Versicherungsnehmer verwendet wird, nach der 

Übertragung auch von UIB Cell angewendet. 

• Es wird erwartet, dass die SCR-Deckungsquote 

für die von der Übertragung betroffenen 

Versicherungsnehmer infolge der geplanten 

Übertragung unmittelbar vor und nach der 

Übertragung mit 181 % gleich bleibt. Ich bin 

dementsprechend überzeugt, dass die den von 

der Übertragung betroffenen 

Versicherungsnehmern gewährte Deckung durch 

die geplante Übertragung nicht wesentlich 

beeinträchtigt wird. 

• Das verfügbare Kapital ist bei UIB Cell niedriger 

als bei SIIL. Allerdings sind die Ansprüche im 

Rahmen des Geschäfts von SIIL und UIB Cell von 

geringer Schwere und haben eine relativ geringe 

Volatilität im Jahresvergleich. Für besonders hohe 

Ansprüche wird UIB Cell eine Rückversicherung 

abschließen, um die Beträge über 200.000 £ zu 

decken. 

• Darüber hinaus haben die Versicherungsnehmer 

der UIB Cell Zugang zu den Kapitalressourcen 

der Kerngesellschaft der Advent Insurance PCC 

Ltd, um in einem unwahrscheinlichen Insolvenzfall 

von UIB Cell Versicherungsleistungen zu erhalten. 

Weitere Informationen über die Advent Insurance 

PCC Ltd („Advent“) und die Unternehmensstruktur 

geschützter Zellgesellschaften finden Sie in 

Abschnitt 3.1 meines vollständigen Gutachtens 

betreffend den Übertragungsplan. 

• Es wird erwartet, dass UIB Cell während des 

Prognosezeitraums mindestens gut kapitalisiert 

bleibt. 

• Ich bin davon überzeugt, dass UIB Cell auch bei 

diversen nachteiligen Szenarien sowohl in Bezug 

auf das von der Übertragung betroffene als auch 

auf das übrige Geschäft gut kapitalisiert bleiben 

wird. Auch bei extremeren ungünstigen 

Szenarien, zum Beispiel bei einem Reverse-

Stresstest der UIB Cell, würden die 

Versicherungsnehmer ihre Leistungen weiterhin 

im vollen Umfang erhalten. Ich bin darüber hinaus 

überzeugt, dass die Wahrscheinlichkeit eines 

solchen Szenarios darüber hinaus ausreichend 

gering ist, sodass die von der Übertragung 

betroffenen Versicherungsnehmer durch die 

geplante Übertragung nicht wesentlich 

beeinträchtigt werden. 

• Von der Übertragung betroffene 

Versicherungsnehmer, die derzeit Zugang zum 

Financial Ombudsman Service (FOS) haben, der 

bei Beschwerden zwischen Verbrauchern und 

Finanzdienstleistungsunternehmen in 

Großbritannien schlichtet, verlieren den Zugang 

zum FOS in Bezug auf Handlungen und 

Unterlassungen, die nach dem Datum des 

Inkrafttretens der geplanten Übertragung 

stattfinden. Sie haben jedoch weiterhin Zugang zu 

den zuständigen ausländischen 

Regulierungsbehörden und erhalten Zugang zu 

einem entsprechenden 

Versicherungsombudsmann in Malta. 

• Sollte die geplante Übertragung nicht stattfinden, 

wird SIIL möglicherweise nicht in der Lage sein, 

die Versicherungsleistungen rechtmäßig an die 

Versicherungsnehmer auszuzahlen, und alle 

Verträge in den EWR-Staaten kündigen müssen. 

Daher können die von der Übertragung 

betroffenen Versicherungsnehmer beeinträchtigt 

werden, wenn die geplante Übertragung nicht 

stattfindet. Darüber hinaus müssten die von der 

Übertragung betroffenen Versicherungsnehmer in 

Zukunft eine alternative Deckung finden. 

Meiner Meinung nach sind bei diesen 

Versicherungsnehmern nach der geplanten 

Übertragung keine wesentlichen Auswirkungen 

auf die Dienstleistungsstandards zu erwarten. 

Zusammenfassende Begründung: 

• SIIL und UIB Cell beabsichtigen, etwaige 

Änderungen des von der Übertragung betroffenen 

Geschäfts so gering wie möglich zu halten, um die 

Störung des Betriebs und die Beeinträchtigung 

ihrer Kunden zu vermeiden. Zum Beispiel sind 

keine Änderungen bei externen Dienstleistern 

oder bei der Art und Weise geplant, wie die von 

der Übertragung betroffenen 

Versicherungsnehmer nach der geplanten 

Übertragung betreut werden. 
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7. Bestehende Versicherungsnehmer der UIB 

Cell 

Meiner Meinung nach wird die Deckung, die den 

Versicherungsnehmern der UIB Cell gewährt 

wird, durch die geplante Übertragung nicht 

wesentlich beeinträchtigt. 

Zusammenfassende Begründung: 

• Ich bin davon überzeugt, dass die Ansätze zur 

Berechnung der versicherungstechnischen 

Rückstellungen nach Solvency II und IFRS für 

UIB Cell angemessen sind. UIB Cell bestätigte 

außerdem, dass diese nach der Übertragung im 

Wesentlichen unverändert bleiben werden. 

• Es wird erwartet, dass die SCR-Deckungsquote 

für bestehende Versicherungsnehmer der 

Übertragungsempfängerin infolge der geplanten 

Übertragung von 225 % auf 181 % sinken wird. 

Ich bin der Ansicht, dass die Deckung, die den 

bestehenden Versicherungsnehmern der 

Übertragungsempfängerin gewährt wird, nicht 

wesentlich beeinträchtigt wird, da UIB Cell 

weiterhin gut kapitalisiert bleibt. Darüber hinaus 

werden die Eigenmittel der UIB Cell infolge der 

geplanten Übertragung von 5,3 £ Mio. auf 5,6 £ 

Mio. steigen, sodass die bestehenden 

Versicherungsnehmer der 

Übertragungsempfängerin Zugang zu einer etwas 

größeren Kapitalbasis haben werden. 

• Oberflächlich betrachtet erscheint die 

Verringerung der SCR-Deckungsquote für 

bestehende Versicherungsnehmer der 

Übertragungsempfängerin von 225 % auf 181 % 

als eine Verringerung der Deckung. SCR ist 

jedoch so kalibriert, dass eine 100%-ige 

Deckungsquote einer 0,5%-igen 

Insolvenzwahrscheinlichkeit im nächsten Jahr 

entspricht. Eine Deckungsquote von 181 % 

entspricht daher einer sehr geringen 

Insolvenzwahrscheinlichkeit (viel weniger als 

0,5 %). Da die Insolvenzwahrscheinlichkeit schon 

bei 181 % äußerst gering ist, entspricht die 

Differenz der Kapitaldeckungsquoten von 181 % 

und 225 % meiner Meinung nach keiner 

wesentlichen Differenz bei der 

Insolvenzwahrscheinlichkeit. 

• Darüber hinaus wird erwartet, dass UIB Cell 

während des Prognosezeitraums 

voraussichtlichen gut bzw. sehr gut kapitalisiert 

bleibt. 

• Ich bin überzeugt, dass UIB Cell auch bei 

diversen nachteiligen Szenarien voraussichtlich 

gut kapitalisiert bleibt. Ich bin davon überzeugt, 

dass auch bei extremeren nachteiligen Szenarien, 

wie z. B. einem Reverse-Stresstest der UIB Cell, 

die bestehenden Versicherungsnehmer der 

Übertragungsempfängerin durch die geplante 

Übertragung nicht wesentlich beeinträchtigt 

werden. 

Meiner Meinung nach sind bei den 

Versicherungsnehmern der UIB Cell nach der 

geplanten Übertragung keine wesentlichen 

Auswirkungen auf die Dienstleistungsstandards 

zu erwarten. 

Zusammenfassende Begründung: 

• UIB Cell hat nicht vor, die Art und Weise der 

Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit wesentlich zu 

verändern. Insbesondere gibt es keine Pläne, die 

Art und Weise zu ändern, wie die bestehenden 

Versicherungsnehmer der 

Übertragungsempfängerin nach der geplanten 

Übertragung betreut werden. 

8. Auswirkungen von COVID-19 auf die 

geplante Übertragung 

Die Unsicherheiten bezüglich der Auswirkungen von 

COVID-19 bleiben in den kommenden Monaten und 

möglicherweise auch über das Datum des 

Inkrafttretens der geplanten Übertragung hinaus 

voraussichtlich weiterhin bestehen. 

SIIL und UIB sind der Ansicht, dass sie gegenüber 

den Auswirkungen von COVID-19 widerstandsfähig 

geblieben sind und dass sich aus der Pandemie 

keine spürbaren Nachteile ergeben haben. Dies 

basiert auf neuen Erkenntnissen, einschließlich der 

folgenden: 

SIIL 

• Die Unfallversicherungen werden voraussichtlich 

nicht direkt von COVID-19 betroffen sein. 

• Die Verdienstausfallversicherungen von SIIL 

beinhalten keine Pandemie-Ausschlussklauseln. 

Die Verdienstausfallversicherungen machen 

jedoch nur einen sehr geringen Anteil im 

Gesamtgeschäft von SIIL aus. Bisher wurden 

gegenüber SIIL noch keine 

Versicherungsansprüche im Zusammenhang mit 

COVID-19 in Bezug auf dieses Produkt geltend 

gemacht. 

• Über alle Vertragstypen hinweg gab es bisher 

keine negativen Auswirkungen auf die 

Schadenentwicklung infolge von COVID-19. Die 

Schadenentwicklung blieb innerhalb des 

erwarteten Verlustquotenbereichs. 

• Die Bilanz von SIIL war auch in Zeiten 

wirtschaftlicher Schwankungen robust. SIIL hat 

ein risikoarmes, hoch liquides Anlageportfolio 

beibehalten und mir wurde zugesichert, dass dies 

auch in Zukunft der Fall sein wird. 

• Operativ ist SIIL nun zu einem „normalen Betrieb“ 

im Fernarbeitsmodus übergegangen und erwartet 
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keine negativen Auswirkungen auf den Betrieb, 

sollte die Pandemie anhalten. 

• Auslagerungsvereinbarungen mit Gielisch 

(Versicherungsfälle) und Comdata (Kundendienst) 

werden weiterhin von Drittanbietern in 

Übereinstimmung mit den PRA-

Aufsichtserklärungen, SS1/21 Operative 

Belastbarkeit und SS2/21 Outsourcing und 

Risikomanagement verwaltet. 

UIB Cell 

• UIB Cell verzeichnete keine negativen 

Auswirkungen auf die Schadenentwicklung infolge 

von COVID. 

• Die Bilanz der UIB Cell war während der 

wirtschaftlichen Schwankungen im Verlauf der 

COVID-Pandemie robust. 

• 97,48 % der bestehenden Verträge der UIB Cell 

entfallen auf das Unfallversicherungsgeschäft. Es 

liegt in der Natur der persönlichen 

Unfallversicherung, dass sie keine Ereignisse 

abdeckt, die sich aus COVID-19 ergeben. Daher 

hat die Pandemie keine Auswirkung auf diese 

Versicherungsverträge. 

• 2,25 % der bestehenden Versicherungsverträge 

der UIB Cell sehen eine Entschädigung für 

Verdienstausfall vor. Alle diese 

Versicherungsverträge haben Pandemie-

Ausschlussklauseln. UIB Cell gegenüber wurden 

zwei Versicherungsansprüche im Zusammenhang 

mit COVID-19 geltend gemacht. Diese wurden 

aufgrund der in den Verträgen enthaltenen 

Pandemie-Ausschlussklausel abgelehnt. Zu 

diesem Zeitpunkt gibt es keinen Hinweis darauf, 

dass diese Entscheidungen angefochten werden 

sollen. 

• Bei der UIB Cell fielen die 

Versicherungsansprüche niedriger als erwartet 

aus, was möglicherweise auf die Lockdowns 

aufgrund von COVID-19 zurückzuführen ist. Es ist 

möglich, dass einige Behandlungen aufgrund der 

Pandemie aufgeschoben worden sind. Dies kann 

bedeuten, dass monatliche Entschädigungen für 

Verdienstausfall länger andauern könnten, wenn 

sich die Anspruchsberechtigten nicht so schnell 

erholen, wie sie getan hätten, wenn es keine 

Verzögerungen bei der Behandlung gegeben 

hätte. UIB Cell geht jedoch nicht davon aus, dass 

dies erhebliche Auswirkungen haben wird. 

Außerdem beträgt die maximale Zahlungsfrist 

2 Jahre, was das Risiko bis zu einem gewissen 

Grad mindert. Ich gehe nicht davon aus, dass dies 

erhebliche Auswirkungen haben wird. 

• Operativ hat UIB Cell die Versicherungsnehmer 

während der gesamten Pandemie weiter betreut 

und nun ein langfristiges hybrides 

Beschäftigungsmodell genehmigt, bei dem die 

Mitarbeiter im Büro und im Homeoffice arbeiten 

können. Das bedeutet, dass der Betrieb, wenn es 

jemals erforderlich sein sollte, dass eine große 

Anzahl von Mitarbeitern von zu Hause aus 

arbeitet, weiterhin wie gewohnt funktioniert. 

Zu den wesentlichen Versicherungsansprüchen, 

welche die Ergebnisse erheblich beeinflussen 

können, zählen für SIIL und UIB Cell 

Versicherungsansprüche wegen Unfalltod. Diese 

wären durch COVID-19 nicht negativ beeinflusst. 

Wenn überhaupt, würde ich davon ausgehen, dass 

diese in Zeiten reduzierter wirtschaftlicher und 

sozialer Aktivitäten eher zurückgehen würden. 

UIB Cell und SIIL haben mich darüber informiert, 

dass es keine anderen betrieblichen Probleme 

aufgrund von COVID-19 gebe, die sich auf die 

Versicherungsnehmer auswirken oder 

gegebenenfalls auswirken könnten. Insbesondere 

haben sie angegeben, dass das Team über 

ausreichende Ressourcen verfüge und in der Lage 

sei, die Betreuung ohne nennenswerte Störungen 

aufrechtzuerhalten. 

Basierend auf den zur Verfügung gestellten 

Informationen und der Art der Risiken bin ich zu dem 

Schluss gekommen, dass COVID-19 voraussichtlich 

keine wesentlichen Auswirkungen auf die geplante 

Übertragung haben wird. 

Ich werde in meinem ergänzenden Gutachten auf die 

neuesten Entwicklungen bei etwaigen Auswirkungen 

von COVID-19 eingehen. 

9. Weitere Informationen und nächste 

Schritte 

Weitere Einzelheiten zu meinen Schlussfolgerungen 

und andere hilfreiche Informationen sind in meinem 

vollständigen Gutachten betreffend den 

Übertragungsplan dargelegt. 

Ich werde diese Schlussfolgerungen überprüfen und 

ein ergänzendes Gutachten erstellen, bevor das 

Gericht bei der Genehmigungsanhörung über seine 

endgültige Zustimmung zu der geplanten 

Übertragung entscheidet. Der Zweck des 

ergänzenden Gutachtens besteht darin, meine 

Schlussfolgerungen auf der Grundlage etwaiger 

neuer Materialien oder Erkenntnisse zu bestätigen 

und/oder anzupassen. 

 

 

Charl Cronje 

Mitglied des Institut und der Fakultät der 
Aktuare (Institute and Faculty of Actuaries) 
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Berufliche Standards 

Unsere Tätigkeit bei der Erstellung dieses Dokuments entspricht 
dem Technical Actuarial Standard 100: Grundsätze der 
Aktuartätigkeit, zusammen mit dem Technical Actuarial 
Standard 200: Versicherungen und Actuarial Profession 
Standard X2: Überprüfung der Aktuartätigkeit. 
 
 

Verwendung unseres Gutachtens 

Das vorliegende Gutachten wurde von der Lane Clark & Peacock 
LLP gemäß den Bedingungen unserer schriftlichen Vereinbarung 
mit der Stonebridge International Insurance Limited und der 
Advent Insurance Protected Cell Company Ltd – UIB Cell („Unsere 
Kunden“) erstellt. Es unterliegt allen genannten Einschränkungen 
(z. B. hinsichtlich Genauigkeit oder Vollständigkeit). 

Die vorliegende von uns erstellte Gutachtenzusammenfassung 
wurde erstellt, um das vollständige Gutachten betreffend den 
Übertragungsplan zusammenzufassen, das dem beim Gericht in 
Bezug auf den in diesem Gutachten beschriebenen 
Versicherungsgeschäftsübertragungsplan nach Abschnitt 109 des 
Financial Services and Markets Act von 2000 gestellten Antrag 
beigefügt ist. Das Gutachten zum Übertragungsplan und die 
vorliegende Gutachtenzusammenfassung sind für keinen anderen 
Zweck bestimmt. 

Eine Kopie der Gutachtenzusammenfassung und des Gutachtens 
betreffend den Übertragungsplan wird an die Prudential 
Regulatory Authority sowie an die Financial Conduct Authority 
gesendet und das vollständige Gutachten zum Übertragungsplan 
wird dem an den High Court zu stellenden Antrag auf die 
Genehmigung des Plans beigefügt. 

Das vorliegende Dokument ist ausschließlich für den oben 
beschriebenen Zweck geeignet und sollte nicht für andere Zwecke 
verwendet werden. Für die Verwendung der 
Gutachtenzusammenfassung oder des Gutachtens betreffend den 
Übertragungsplan für andere als die oben genannten Zwecke wird 
keine Haftung übernommen. 

Diese Gutachtenzusammenfassung wurde in Bezug auf den 
gleichen Umfang und unter den gleichen Einschränkungen erstellt, 
die im Gutachten betreffend den Übertragungsplan dargelegt sind. 
Im Falle eines tatsächlichen oder vermeintlichen Konflikts 
zwischen dieser Gutachtenzusammenfassung und dem Gutachten 
betreffend den Übertragungsplan hat das Gutachten betreffend 
den Übertragungsplan Vorrang. 
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Über die Lane Clark & Peacock LLP 

Wir sind eine in England und Wales eingetragene Limited Liability 
Partnership mit der Registernummer OC301436. LCP ist eine 
eingetragene Marke in Großbritannien (Regd. TM Nr. 2315442) 
und in der EU (Regd. TM Nr. 002935583). Alle Partner sind 
Gesellschafter der Lane Clark & Peacock LLP. Eine Namensliste 
der Gesellschafter steht zur Einsichtnahme unter der Anschrift 95 
Wigmore Street, London, W1U 1DQ, dem Hauptgeschäftssitz und 
eingetragenen Sitz der Gesellschaft, zur Verfügung. 

Lane Clark & Peacock LLP wird von der Financial Conduct 
Authority zugelassen und reguliert und von dem Institute and 
Faculty of Actuaries für diverse Investmentgeschäfte lizenziert. 
Niederlassungen in London, Winchester, Irland, und – unter Lizenz 
betrieben – in den Niederlanden. 

© Lane Clark und Peacock LLP 2022 

https://www.lcp.uk.com/emails-important-information enthält 
wichtige Informationen zu diesem Schreiben der LCP, 
einschließlich Einschränkungen in Bezug auf dessen Verwendung. 
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