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Zusammenfassung des Übertragungsplans 

 

Diese Zusammenfassung legt die wichtigsten Bestimmungen des Übertragungsplans dar. Sofern in dieser 
Zusammenfassung nichts anderes definiert ist, haben die in dieser Zusammenfassung verwendeten großgeschriebenen 
Begriffe die ihnen in dem vorliegenden Rundschreiben zugewiesene Bedeutung. 

Sofern der Übertragungsplan vom Gericht genehmigt wird, tritt er voraussichtlich am 01. November 2022 (Datum des 
Inkrafttretens) um 23:59 Uhr in Kraft.  

Das von der Übertragung betroffene Geschäft ist im Übertragungsplan definiert und bedeutet zusammenfassend:  

1. das allgemeine Versicherungsgeschäft, das den Abschluss von allgemeinen Unfall- und 
Krankenversicherungsverträgen umfasst, sofern sich das versicherte Risiko in einem EWR-Staat befindet, 
die Erfüllung von Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die sich aus oder auf der Grundlage der von der 
Übertragung betroffenen Verträge ergeben, sowie sämtliche Aktivitäten, die in Verbindung mit oder für 
die Zwecke dieses Geschäfts durchgeführt werden (das Geschäft); 

2. die Rechte, Ansprüche und Verbindlichkeiten, die sich aus, aufgrund oder in Verbindung mit den von der 
Übertragung betroffenen Verträgen ergeben, einschließlich zur Vermeidung von Zweifeln in Bezug auf die 

Verlängerung der von der Übertragung betroffenen Verträge; 

3. alle ausstehenden Rechte, Ansprüche und Verbindlichkeiten (falls vorhanden), die sich aus oder aufgrund 
der Vereinbarungen zwischen der Übertragenden und den im Anhang zum Übertragungsplan aufgeführten 
Parteien ergeben, soweit die rechtlichen Verpflichtungen (unabhängig davon, ob gegenwärtig, zukünftig, 
tatsächlich oder bedingt) am Datum des Inkrafttretens von einer der Parteien erfüllt werden müssen (die 

Verträge mit Dritten);  

4. die Rechte, Ansprüche und Verbindlichkeiten, die sich aus oder aufgrund eines Rückversicherungsvertrags 
ergeben, nach dem die Übertragende in Bezug auf einen von der Übertragung betroffenen Vertrag 
rückversichert ist (der von der Übertragung betroffene passive Rückversicherungsvertrag); 

5. von der Übertragung betroffene Vermögenswerte von SIIL (wie unten definiert) sowie  

6. alle Dokumente, Dateien, Geschäftsbücher und andere Aufzeichnungen (unabhängig von dem 
Datenträger), die das Geschäft betreffen und sich bis zum Datum des Inkrafttretens im Besitz oder unter 
der Kontrolle von SIIL befanden, einschließlich unter anderem aller Geschäftsbücher und Aufzeichnungen 
zu der Risikobewertung und den ausstehenden Zahlungen für Versicherungsfälle sowie aller Buchhaltungs- 
und Finanzdaten im Hinblick auf die von der Übertragung betroffenen Verträge oder die von der 

Übertragung betroffene passive Rückversicherung (die Aufzeichnungen). 

Die Rückversicherungsverträge von SIIL decken sowohl die von der Übertragung betroffenen Verträge als auch die bei 
SIIL verbleibenden Versicherungsverträge ab. Infolgedessen zielt der Übertragungsplan darauf ab, die 
Rückversicherung so aufzuteilen, dass der Rückversicherer einen Vertrag sowohl mit SIIL als auch mit UIB Cell hat. 
Auch wenn nicht davon ausgegangen wird, dass es Versicherungsansprüche aus der Rückversicherung geben wird, 
sieht der Übertragungsplan dennoch vor, dass die Rückversicherungsbedingungen (einschließlich ggf. Selbstbehalten, 
Höchstdeckungssummen und aller anderen geltenden Vertragsbeschränkungen) im Ganzen für SIIL und UIB Cell 
gelten. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der Rückversicherer infolge des Übertragungsplans in Bezug auf diese 
Vertragsbedingungen nicht besser oder schlechter gestellt ist und SIIL und UIB Cell, soweit möglich, gemeinsam von 
der Rückversicherung profitieren können. Der Übertragungsplan sieht darüber hinaus vor, dass SIIL und UIB Cell, 
sofern zutreffend, das Verfahren zur Zuordnung von Ansprüchen gegen den Rückversicherer vereinbaren. 

Die von der Übertragung betroffenen Vermögenswerte umfassen: 

1. die Reserven, d. h. Barmittel und Anlagen, die insgesamt dem Wert der von SIIL zum 31. March 2022 
(Bewertungsdatum) gehaltenen Reserven entsprechen, um die bestehenden und zukünftigen 
Verbindlichkeiten aus den von der Übertragung betroffenen Verträgen zu erfüllen (Reserven) unter 
Berücksichtigung der zwischen dem Bewertungsdatum und dem Datum des Inkrafttretens des 
Übertragungsplans (Datum des Inkrafttretens) ausgezahlten Leistungen für Versicherungsfälle und 

der erhaltenen Rückerstattungen;  

  



 

Error! Unknown document property name. Letzte Überarbeitung Error! Unknown document 
property name.  

2. alle Rückerstattungen, einschließlich Prämien, abgetretener Forderungen und anderer Außenstände, die 
sich auf die von der Übertragung betroffenen Verträge beziehen (außer 

Rückversicherungsrückforderungen);  

3. alle vor Gericht geltend gemachten Ansprüche gegen Dritte in Bezug auf das Geschäft, unabhängig von 

der Form und Art der Geltendmachung und  

4. alle mit dem Geschäft verbundenen Firmenwerte. 

An dem Datum des Inkrafttretens wird das gesamte von der Übertragung betroffene Geschäft an UIB Cell übertragen.  

Nach dem Datum des Inkrafttretens: 

1. Muss SIIL UIB Cell über alle Beträge oder Leistungen, die nach dem Datum des Inkrafttretens in Bezug 
auf das von der Übertragung betroffene Geschäft erhalten wurden, Rechenschaft ablegen. 

2. Gelten alle Verfahren zur Beilegung einer Streitigkeit oder eines Anspruchs, die/der gegen oder von SIIL 
erhoben wird, sowie alle Beschwerden oder Anträge an einen Ombudsmann, die sich jeweils auf das von 

der Übertragung betroffene Geschäft beziehen (Verfahren), als gegen UIB Cell eingeleitet. 

3. Gelten alle Anordnungen, Urteile oder Schiedssprüche in einem Verfahren (einschließlich eines Verfahrens 
vor einem Ombudsmann) gegen SIIL, die zum Datum des Inkrafttretens noch ausstehend oder nach dem 
Datum des Inkrafttretens ergangen sind, als gegen UIB Cell ergangen und vollstreckbar. 

4. Unterliegt eine Beschwerde der Zuständigkeit des Financial Ombudsman Service (FOS) des Vereinigten 
Königreichs (die Stelle, die bei ungelösten Beschwerden zwischen Verbrauchern und Unternehmen, die 
Finanzdienstleistungen erbringen, schlichtet), wird UIB Cell das Beschwerdebearbeitungsverfahren des 

FOS einhalten. 

5. Ist gegen SIIL zum Datum des Inkrafttretens in einer Gerichtsbarkeit außerhalb des Vereinigten 
Königreichs ein Gerichtsverfahren anhängig oder wird es nach dem Datum des Inkrafttretens in einer 
solchen Gerichtsbarkeit eingeleitet, ist UIB Cell berechtigt, dieses Verfahren im Namen von SIIL zu führen. 

6. SIIL und UIB Cell sind verpflichtet, bei der Einreichung von Anträgen, die in einer Gerichtsbarkeit 
außerhalb des Vereinigten Königreichs gegebenenfalls erforderlich sind, in der ein Verfahren anhängig ist 
oder eingeleitet wird, zusammenzuarbeiten, damit UIB Cell anstelle von SIIL zur Partei dieses Verfahrens 
werden kann.  

Darüber hinaus regelt der Übertragungsplan die Fälle, in denen bestimmte Verbindlichkeiten oder Vermögenswerte am 
Datum des Inkrafttretens nicht übertragen werden oder nicht übertragen werden können (beibehaltenes Geschäft). 
Das beibehaltene Geschäft wird vorbehaltlich der Bedingungen des Übertragungsplans übertragen, wenn und sofern 
das Hindernis für die Übertragung beseitigt ist. In der Zwischenzeit ist UIB Cell verpflichtet, SIIL in Bezug auf Verluste 
oder Verbindlichkeiten, die sich aus dem beibehaltenen Geschäft ergeben, zu entschädigen, und die Verpflichtungen 
von SIIL aus dem beibehaltenen Geschäft zu erfüllen, soweit dies rechtlich möglich ist. SIIL ist verpflichtet, UIB Cell 
Rechenschaft über alle Zahlungen oder Leistungen abzugeben, die sie in Bezug auf das beibehaltene Geschäft erhält. 
Auch wenn es nicht erwartet wird, dass es solche Geschäfte geben wird, werden sich SIIL und UIB Cell, sollte es solche 
Geschäfte doch geben, bemühen, individuelle Vereinbarungen über die jeweiligen Versicherungsverträge zu treffen.  

Die an UIB Cell übertragenen Reserven entsprechen den geschätzten Reserven abzüglich zwischen dem 
Bewertungsdatum und dem Datum des Inkrafttretens geleisteten Zahlungen für Versicherungsfälle und erhaltener 
Rückerstattungen. Nach dem Datum des Inkrafttretens berechnet SIIL den tatsächlichen Betrag der Reserven nach 
dem Stand vom Datum des Inkrafttretens und benachrichtigt UIB Cell über diese Bewertung. Sind SIIL und UIB Cell 
nicht in der Lage, innerhalb von 10 Geschäftstagen nach dem Datum des Inkrafttretens eine Einigung über die 
Berechnung der Reserven zu erzielen, wird der Wert der Reserven von einem unabhängigen Aktuar bestimmt (dessen 
Bewertung soweit gesetzlich zulässig bindend ist). Wenn der am Datum des Inkrafttretens übertragene Betrag niedriger 
ist als der Wert der Reserven, der vereinbart oder von dem unabhängigen Aktuar festgelegt wurde, ist SIIL verpflichtet, 
den Fehlbetrag an UIB Cell zu übertragen. Ist der am Datum des Inkrafttretens übertragene Betrag höher, erstattet 
UIB Cell die Differenz an SIIL zurück.  
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Die Bedingungen des Versicherungsschutzes nach den von der Übertragung betroffenen Verträgen bleiben 
unverändert.  

Das Gericht kann bei der Anhörung des Antrags auf Genehmigung des Übertragungsplans geringfügige Änderungen 
an dem von SIIL und UIB Cell vorgeschlagenen Übertragungsplan genehmigen oder solche Änderungen selbst 
vorschlagen. SIIL und UIB Cell sind berechtigt, diesen Änderungen im Namen aller vom Scheme betroffenen Parteien 
zuzustimmen. Sind die Änderungen wesentlich, bedarf es darüber hinaus der Zustimmung der PRA und der FCA. Die 
Übertragenden sind verpflichtet, die PRA und die FCA über alle ihre vor oder nach dem Datum des Inkrafttretens 
gestellten Anträge auf Änderung des Übertragungsplans zu informieren. 

Der Übertragungsplan unterliegt englischem Recht und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.
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