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WICHTIGE INFORMATIONEN 

Beabsichtigte Übertragung des europäischen Geschäfts von Starr International 

(Europe) Limited auf Starr Europe Insurance Limited 

Zusammenfassung des unabhängigen Sachverständigengutachtens zum Plan 

1. Einleitung 

Starr International (Europe) Limited („SIEL”) und Starr Europe Insurance Limited („Starr Malta”) 

beantragen eine Anordnung des High Court of England and Wales (der „High Court”) zur 

Übertragung des gesamten allgemeinen Versicherungsgeschäfts von SIEL, das sich auf ein oder 

mehrere Risiken im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR”) bezieht, und des gesamten allgemeinen 

Rückversicherungsgeschäfts von SIEL, das sich auf ein oder mehrere Risiken in Deutschland bezieht, 

(das „Übertragungsgeschäft”) auf Starr Malta (die „Geplante Übertragung”).  Die überwiegende 

Mehrheit der Versicherungsverträge innerhalb des Übertragungsgeschäfts wird vollständig 

übertragen. Im Hinblick auf einen kleinen Teil wird die beim High Court beantragte Anordnung die 

Versicherungsverträge jedoch in einen auf Starr Malta übertragenen Teil und den bei SIEL 

verbleibenden Teil aufteilen. 

SIEL ist eine im Vereinigten Königreich ansässige und von der britischen Prudential Regulation 

Authority (die „PRA”) autorisierte und zudem von der britischen Financial Conduct Authority (die 

„FCA”) regulierte (Rück-)Versicherungsgesellschaft.  Starr Malta ist eine von der maltesischen 

Finanzaufsichtsbehörde autorisierte und regulierte auf Malta ansässige  (Rück-

)Versicherungsgesellschaft.  Sowohl SIEL als auch Starr Malta sind indirekte hundertprozentige 

Tochtergesellschaften der Starr International Company, Inc., der ultimativen Eigentümerin aller 

Gesellschaften innerhalb der „Starr Group”. 

SIEL und Starr Malta haben Herrn Alex Marcuson von Marcuson Consulting Ltd zum 

„Unabhängigen Sachverständigen” bestellt, eine Aufgabe, die gemäß § 109(2)(b) des Financial 

Services and Markets Act 2000 festgelegt wird. Als Unabhängiger Sachverständiger ist er 

verpflichtet, ein Gutachten zu den Folgen der Geplanten Übertragung für die Versicherungsnehmer 

von SIEL und Starr Malta an den High Court zu übermitteln (das „Gutachten”).   

Herr Marcuson ist Mitglied des Institute and Faculty of Actuaries (Institut und Fakultät der Aktuare) 

mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung in der Beratung von Sach-(Rück-)Versicherern.  Er war zuvor 

als unabhängiger Sachverständiger tätig und hat eine Reihe von Firmen bei der Durchführung von 

Übertragungen von Versicherungsportfolios gemäß Teil VII des Financial Services and Markets Act 

2000 beraten. Seine Bestellung wurde von der PRA im Einvernehmen mit der FCA genehmigt. 

Das Gutachten enthält die Begründung der Ergebnisse von Herrn Marcuson. Zudem umfasst es 

seine Annahmen, eine Beschreibung der detaillierten Analyse, die seine Arbeit untermauert, eine 

Reihe wichtiger Einschränkungen, die für das Verständnis der Ergebnisse relevant sind, und eine 

Erklärung hinsichtlich des Zwecks und der Nutzungsbedingungen des Gutachtens. Die zusätzlichen 

Materialien wurden nicht in diese Zusammenfassung des Gutachtens einbezogen. 

Wenngleich Herr Marcuson überzeugt ist, dass diese Zusammenfassung des Gutachtens eine 

angemessene Übersicht bietet, erhalten die Leser möglicherweise nicht das vollständige Bild, wenn 
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sie sich alleine auf diese Zusammenfassung verlassen.  Jeder, der die Analyse verstehen möchte, die 

zu den Ergebnissen von Herrn Marcuson geführt hat, sollte das vollständige Gutachten 

herunterladen oder anfordern. Informationen zum kostenlosen Erhalt oder Herunterladen von 

Kopien des Gutachtens werden unter http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer dargelegt. 

2. Zweck des Plans 

In dem Gutachten wird von dem Unabhängigen Sachverständigen der Zweck des Plans erläutert.  

Im Wesentlichen führen SIEL und Starr Malta die Geplante Übertragung als Antwort auf den Brexit 

durch. Das Übertragungsgeschäft muss auf Starr Malta übertragen werden, um Sicherheit zu bieten, 

dass die Versicherungsverträge nach Ablauf der Umsetzungsphase verwaltet und Ansprüche 

abgewickelt werden können, wenn die aktuellen Genehmigungen von SIEL möglicherweise nicht 

mehr gelten. Die Umsetzungsphase ist derzeit auf 23:00 Uhr (GMT) am 31. Dezember 2020 

terminiert.  

3. Die Arbeit des unabhängigen Sachverständigen 

Der Unabhängige Sachverständige hat:  

 die Bedingungen des Plans geprüft und seine Folgen für die Sicherheit aller 

Versicherungsnehmer von SIEL und Starr Malta zum Zeitpunkt der Geplanten Übertragung 

in Erwägung gezogen; 

 die Folgen des Plans für die Rückversicherer des Übertragungsgeschäfts („Rückversicherer”) 

geprüft; und 

 die Herangehensweise, die von SIEL und Starr Malta hinsichtlich der Benachrichtigung der 

Versicherungsnehmer ergriffen werden, die von der Geplanten Übertragung betroffen sind, 

sowie die begleitenden Publizitätsmaßnahmen geprüft. 

Um zu seinen Ergebnissen zu gelangen, hat der Unabhängige Sachverständige: 

a) die tatsächlichen und prognostizierten Bilanzen von SIEL und Starr Malta vor und nach der 

Geplanten Übertragung, einschließlich Versicherungsrückstellungen jeder Gesellschaft 

geprüft; 

b) die Art und Weise geprüft, auf die SIEL und Starr Malta ihre tatsächlichen und 

prognostizierten Kapitalanforderungen berechnet haben, und die Risiken, die 

Kapitalanforderungen und verfügbaren finanziellen Ressourcen jeder Gesellschaft 

verglichen; 

c) die Position anderer Gesellschaften innerhalb der Starr Group geprüft, auf die sich SIEL und 

Starr Malta für explizite oder implizite finanzielle Unterstützung verlassen; 

d) betrachtet, wie die Geplante Übertragung nicht-finanzielle Angelegenheiten beeinflussen 

wird, unter anderem: (i) die Art und Weise, auf die SIEL und Starr Malta geleitet und ihre 

Versicherungsverträge verwaltet werden; und (ii) etwaige Änderungen der gesetzlichen und 

aufsichtsrechtlichen Schutzmaßnahmen, die Versicherungsnehmern zur Verfügung gestellt 

werden; 
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e) beurteilt, ob ein Risiko besteht, dass der Plan von einer relevanten Rechtsordnung nicht 

anerkannt wird (auf Basis der an den Unabhängigen Sachverständigen übermittelten 

Informationen zum geltenden Recht des Übertragungsgeschäfts); 

f) geprüft, ob die Geplante Übertragung die Höhe der Ansprüche beeinflussen könnte, die aus 

den übertragenen Rückversicherungsverträgen hervorgehen;  

g) die geplante Mitteilung und Publizitätsmaßnahmen geprüft; und 

h) die potenziellen Folgen der COVID-19-Pandemie auf die Geplante Übertragung bewertet. 

4. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Ergebnisse des Unabhängigen Sachverständigen – Finanzielle Sicherheit der 

Versicherungsnehmer 

Auf Basis seiner Prüfung von SIEL und Starr Malta ist der Unabhängige Sachverständige zu dem 

Schluss gekommen, dass:  

 sowohl SIEL als auch Starr Malta in der Lage sein werden, ihre aufsichtsrechtlichen 

Kapitalanforderungen zu erfüllen, und nach der Geplanten Übertragung ausreichend 

kapitalisiert sind, um einer weiten Reihe an nachteiligen Szenarien standzuhalten. Die 

Möglichkeit, dass Ansprüche von ihren Versicherungsnehmern bei Fälligkeit nicht 

vollständig gezahlt werden, bleibt gering. 

 Es ist unwahrscheinlich, dass die Geplante Übertragung eine wesentlich nachteilige Wirkung 

auf die Finanzlage der Versicherungsnehmer von SIEL und Starr Malta haben wird.   

Ergebnisse des Unabhängigen Sachverständigen – Serviceniveau 

Auf Basis seiner Prüfung kommt der Unabhängige Sachverständige zu dem Schluss, dass der Plan 

keine Folgen für die Verwaltung des jeweiligen Übertragungsgeschäfts, das verbleibende (d. h. 

nicht übertragene) Geschäft von SIEL und das bestehende Geschäft von Starr Malta haben wird. 

Ergebnisse des Unabhängigen Sachverständigen – Sonstige nicht finanzielle Erwägungen 

Der Unabhängige Sachverständige hat keine anderen Aspekte des Plans identifiziert, die er als 

wesentlich nachteilig im Hinblick auf das Übertragungsgeschäft ansehen würde. Während einige 

theoretische Szenarien vorlagen, die von ihm identifiziert wurden, wonach eine geringe Anzahl an 

Versicherungsnehmern des Übertragungsgeschäfts ihr Recht auf Zugang zum Financial Services 

Compensation Scheme („FSCS”) oder zum Financial Ombudsman Service („FOS”) verlieren könnten, 

gelangte der Unabhängige Sachverständige zu dem Schluss, dass diese gering sind. 

Der FSCS 

Im Falle der Insolvenz von SIEL haben anspruchsberechtigte Versicherungsnehmer derzeit Rückgriff 

auf den FSCS, um eine Zahlung ihrer Ansprüche zu erhalten. Wenn der Plan fortgeführt wird, haben 

diese Versicherungsnehmer als Versicherungsnehmer von Starr Malta möglicherweise unter 

bestimmten Umständen im Falle der Insolvenz von Starr Malta nicht mehr den gleichen Rückgriff 

auf den FSCS. Obwohl es auf Malta Ausgleichspläne gibt, hätten die meisten der übertragenen 

Versicherungsnehmer keine Anspruchsberechtigung hinsichtlich dieser Pläne, und der 
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Unabhängige Sachverständige ist der Auffassung, dass diese Pläne gegenüber dem FSCS keinen 

gleichwertigen Schutz bieten. 

Die Regeln in Bezug auf den FSCS umfassen Bestimmungen, die bedeuten, dass Ansprüche von 

anspruchsberechtigten Versicherungsnehmern, die vor der Geplanten Übertragung entstehen 

(unabhängig davon, ob sie gemeldet wurden oder nicht), im Falle des Scheiterns von Starr Malta 

auf gleiche Weise geschützt sind, wie sie es nach einem Ausfall von SIEL wären.  

Deckungszeiträume, die zum Zeitpunkt der Geplanten Übertragung nicht abgelaufen sind (d. h. am 

Datum des Inkrafttretens), werden jedoch nur insoweit vom FSCS gedeckt, als sie sich auf einen 

Deckungszeitraum beziehen, in dem Starr Malta eine „relevante Person” gemäß FSMA bleibt (d. h. 

eine Part 4A-Genehmigung durch Aufrechterhaltung ihrer Niederlassung im Vereinigten Königreich 

behält). 

Da Starr Malta eine Niederlassung im Vereinigten Königreich unterhält und beabsichtigt, die 

aufsichtsrechtlichen Anforderungen weiterhin zu erfüllen, die von der PRA festgelegt sind, um diese 

aufrechtzuerhalten, werden Versicherungsnehmer, die vor der Geplanten Übertragung berechtigt 

sind, Schutz aus dem FSCS zu erhalten, dessen Schutz behalten.   

In jedem Fall gelangt der Unabhängige Sachverständige in dem Gutachten zu dem Schluss, dass 

die Wahrscheinlichkeit der Insolvenz von Starr Malta gering erscheint (was bedeutet, dass die 

Erfordernis, einen Anspruch aus dem FSCS geltend zu machen, wahrscheinlich nie eintritt). 

Der FOS 

Im Falle einer Auseinandersetzung mit SIEL haben anspruchsberechtigte Versicherungsnehmer des 

Übertragungsgeschäfts derzeit Rückgriff auf den FOS, der einen kostenlosen, unabhängigen 

Service zur Beilegung von Streitigkeiten bietet. 

Die Anspruchskriterien für den FOS sind auf betroffene Einzelpersonen und kleine Unternehmen 

beschränkt, und seine Zuständigkeit ist auf regulierte Aktivitäten begrenzt (d. h. 

Versicherungsgeschäft, Versicherungsvertragsverwaltung und Schadenabwicklung), die im 

Vereinigten Königreich stattgefunden haben. In der Praxis bedeutet dies, dass fast alle 

Versicherungsnehmer des Übertragungsgeschäfts aus den in den nächsten beiden Absätzen 

dargelegten Gründen nicht anspruchsberechtigt sind. 

Inhaber von Mobiltelefonversicherungen machen fast die gesamten Verbraucher-

Versicherungsnehmer innerhalb des Übertragungsgeschäfts aus. Regulierte Aktivitäten in Bezug auf 

das Versicherungsgeschäft für Mobiltelefone finden alle außerhalb des Vereinigten Königreichs 

statt. Daher haben die Versicherungsnehmer von Mobiltelefonversicherungen keinen Anspruch auf 

Zugang zum FOS.   

Die überwiegende Mehrheit der verbleibenden Übertragungsgeschäfte ist für mittlere und große 

Unternehmen, die ebenfalls nicht in der Lage sein werden, auf den FOS zuzugreifen, da sie zu groß 

sind, um eine Berechtigung zur Nutzung des FOS zu haben. 

Die Versicherungsverträge der geringen Zahl sonstiger Versicherungsnehmer, die derzeit 

berechtigt sind, auf den FOS zuzugreifen, werden weiter von Mitarbeitern im Vereinigten 

Königreich verwaltet und Ansprüche werden entsprechend abgewickelt. Der Unabhängige 

Sachverständige kam somit zu dem Schluss, dass Versicherungsnehmer des Übertragungsgeschäfts, 
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die derzeit Anspruch auf Zugang zum FOS haben, nach der Geplanten Übertragung weiter in der 

Lage sein werden, dies zu tun.    

Ergebnisse des Unabhängigen Sachverständigen – Folgen des Plans für Rückversicherer 

Die Rückversicherungsvereinbarungen zum Schutz des Übertragungsgeschäfts werden aufgrund 

des Plans übertragen und schützen weiterhin die Geschäftstätigkeit, sobald sie auf Starr Malta 

übertragen wurde. Für einige Versicherungsverträge bedeutet dies, dass die Rückversicherung nach 

der Geplanten Übertragung zwischen SIEL und Starr Malta effektiv aufgeteilt wird.  Die Höhe der 

gesamten Verbindlichkeiten jedes externen Rückversicherers von SIEL ändert sich infolge des Plans 

nicht. Änderungen der Art und Weise der Verwaltung der Rückversicherungsverträge  nach der 

Geplanten Übertragung sind nicht geplant. 

Der Unabhängige Sachverständige ist überzeugt, dass der Plan keine wesentlich nachteilige 

Wirkung auf die Rückversicherer von SIEL haben wird, deren Rückversicherungsverträge  durch den 

Plan übertragen werden (einschließlich derjenigen, die zwischen SIEL und Starr Malta aufgeteilt 

werden), da die Geschäftsbeziehung bei Tochtergesellschaften der Starr Group verbleibt.   

Ergebnisse des Unabhängigen Sachverständigen – potenzielle Folgen der COVID-19-

Pandemie 

Der Unabhängige Sachverständige hat die tatsächlichen und potenziellen Folgen der COVID-19-

Pandemie auf SIEL und Starr Malta auf Basis seines Verständnisses der Situation zum Zeitpunkt der 

Erstellung des Gutachtens geprüft. Er hat die noch nie dagewesene Art der Pandemie und 

Herabsetzung der globalen wirtschaftlichen Aktivität sowie die verbleibende Unsicherheit zum 

Zeitpunkt der Durchführung seiner Prüfung vermerkt. Er ist überzeugt, dass seine Ergebnisse im 

Hinblick auf die Geplante Übertragung angesichts der Schäden und Schadensrisiken, die von SIEL, 

Starr Malta und der Starr Group zum Zeitpunkt des Abschlusses seiner Arbeit angemessen bleiben. 

5. Ergänzendes Gutachten 

Die Analyse von Herrn Marcuson wird auf die an ihn übermittelten Materialien, einschließlich 

Bilanzen und sonstigen Informationen, auf Basis bilanzieller Positionen zum 31. Dezember 2019 

gestützt. Er hat auch die Geschäftspläne von SIEL und Starr Malta und andere Finanzdaten 

berücksichtigt, die ihm zur Verfügung gestellt wurden.   

Da das beabsichtigte Datum des Inkrafttretens für den Plan der 30. November 2020 ist, wird er die 

Analyse näher an diesem Zeitpunkt erneut betrachten (einschließlich der potenziellen Folgen der 

COVID-19-Pandemie), um zu bestätigen, dass keine wesentlichen Änderungen der von ihm 

geprüften Vereinbarungen stattgefunden haben, die sein Gutachten insgesamt beeinflussen 

würden.  Er wird dann ein Ergänzendes Gutachten erstellen und herausgeben, das dem High Court 

vor der Verhandlung vor dem High Court zur Verfügung zu stellen ist, die voraussichtlich am 

12. November 2020 stattfinden wird. Kopien dieses ergänzenden Gutachtens nebst anderen 

Dokumenten und Informationen zu der Geplanten Übertragung und Einzelheiten der mündlichen 

Verhandlung vor dem High Court werden als kostenloser Download unter 

http://www.starrcompanies.co.uk/PartVII-Transfer zur Verfügung gestellt. 


