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HINTERGRUND
Am 23. Juni 2016 stimmte das Vereinigte Königreich für den Austritt aus
der Europäischen Union (EU). Am 29. März 2017 veranlasste das Vereinigte
Königreich die Anwendung des Artikels 50 der Vertrags von Lissabon,
wodurch der Austrittsprozess aus der EU in Gang gesetzt wurde, der
üblicherweise als „Brexit“ bezeichnet wird. Die Austrittsverhandlungen
dauern an. Es wird jedoch erwartet, dass das Vereinigte Königreich ab dem
29. März 2019 nicht mehr Mitglied der EU ist, es sei denn, das Vereinigte
Königreich und die EU vereinbaren gegenseitig die Verlängerung der
Verhandlungen.
Im Falle eines so genannten „harten Brexits“ wird das Vereinigte Königreich
voraussichtlich die Möglichkeit zum grenzüberschreitenden Handel
aufgrund der Niederlassungs- oder Dienstleistungsfreiheit verlieren.
Als Reaktion hierauf hat die RSA Alternativpläne veranlasst, um zu
gewährleisten, dass unsere Kunden- und Makler-Policen in gleicher
Weise fortgeführt und bedient werden wie bisher. Diese Alternativpläne

umfassen Kunden, deren Risiken derzeit auf dem Markt des Vereinigten
Königreichs bestehen, mit Risikopositionen innerhalb der Europäischen
Wirtschaftsraums (EWR) und in anderen Ländern, sowie Kunden, die ihre
Geschäfte unmittelbar in den EWR-Märkten abwickeln.
Grundsätzlich wurde eine Übergangsfrist vereinbart, die allerdings
rechtlich nicht bindend ist, solange nicht alle für den Brexit relevanten
Fragen innerhalb der Übergangsfrist geklärt werden. Daher, und aufgrund
dieser fortgesetzten Rechtsunsicherheit, wird die RSA weiterhin ihre
Alternativpläne für gewerbliche und industrielle Kunden anwenden.
Die RSA ist sich bewußt, , dass unsere Kunden verunsichert sind.. Wir
haben daher für die Beantwortung unmittelbar auftretende Anfragen
nachfolgende häufig gestellten Fragen zusammengefasst. Sollten Sie Ihre
Frage nachstehend nicht beantwortet finden, können Sie uns unter
brexit@gcc.rsagroup.com eine E-Mail senden oder sich direkt an Ihren
lokalen Ansprechpartner wenden.
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VERSICHERUNGSSCHUTZ INNERHALB DER EU:
-H
 at die Entscheidung des Vereinigten Königreichs aus der EU
auszutreten Einfluß auf meinen derzeitige Versicherungspolice?
-W
 as ist die Reaktion von der RSA auf den Brexit?
-W
 erden nach dem 31.März 2018 abgeschlossene Policen nach dem
31.März 2019 rechtlich wirksam sein?
- Wird die RSA einer Verlängerung der derzeitigen Versicherungsdauer
zustimmen, um nicht für ein weiteres Jahr verlängern zu müssen,
bevor diesbezüglich Sicherheit geboten werden kann?
- Sollten Policen eine „Brexit-Fortbestandsklausel“ mit einem Hinweis
für die Situation nach dem 31. März 2019 enthalten?
-W
 ann werden europäische Policen ausgestellt und von wo?
-W
 o werden neue im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs
gezeichnete europäische Policen ausgestellt, in welcher Sprache und
gemäß welcher Rechtsordnung?
-W
 ie werden Ansprüche nach dem Brexit bearbeitet?
-W
 ären Kunden bei Abschluss einer Versicherung bei der RSA für ihre
europäischenTochterunternehmen mit etwaigen aufsichtsrechtlichen
Fragen konfrontiert?
-M
 üssen Kunden mit zusätzlichen Kosten rechnen?
-B
 estehen steuerliche Auswirkungen infolge der Reaktion von RSA auf
den Brexit?
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Hat die Entscheidung des Vereinigten
Königreichs aus der EU auszutreten
Einfluß auf meinen derzeitige
Versicherungspolice?
Es besteht derzeit keine Auswirkung auf Ihre
Versicherungspolice.
Obwohl das Vereinigte Königreich seinen Austritt aus
der Europäischen Union eingeleitet hat, laufen derzeit
noch die Verhandlungen über die Bedingungen
des Austritts. Dies bedeutet, dass das Vereinigte
Königreich bis zum 29. März 2019 – dem Datum,
an dem das Vereinigte Königreich nach jetzigem
Stand formell aus der EU austritt – noch EU-Mitglied
ist und bis dahin keine Auswirkungen auf Ihren
Versicherungsschutz bestehen
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Was ist die Reaktion von der RSA auf den Brexit?
RSA gründet eine Tochtergesellschaft
in Luxemburg (RSA Luxembourg),
um zu gewährleisten, dass die EUZweigniederlassungen weiterhin ihre Kunden
bedienen und deren Bedürfnissen gerecht
werden können, unabhängig davon, ob es zu
einem „harten Brexit“ kommt oder nicht. Diese
Gesellschaftwird das Mutterunternehmen
der bestehenden EU-Zweigniederlassungen
in Belgien, Frankreich, Deutschland, den
Niederlanden und Spanien.
Das bestehende Geschäft der EUZweigniederlassungen der RSAI plc wird anhand
des gesetzlichen Übertragungsverfahrens
für Versicherungsgeschäfte im Vereinigten
Königreich (im Folgenden: „Teil VII“genannt, siehe
auch weitere Ausführungen untenstehend)
auf neue EU-Zweigniederlassungen der RSA
Luxembourg übertragen.
Die Entscheidung für Luxemburg wurde
aufgrund eines sorgfältigen Prüfverfahrens
getroffen. Luxemburg verfügt über eine
stabile Wirtschaft und eine erfahrene und

anerkannte Versicherungsaufsicht. Es liegt
zudem innerhalb des Netzwerks unserer EUZweigniederlassungen strategisch günstig.
Ferner erlaubt die Gründung einer juristischen
Person Gesellschaft in Luxemburg den
bestehenden Tochtergesellschaften und EUZweigniederlassungen der RSA, sich jeweils
auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. ohne
Störungen durch den Austritt des Vereinigten
Königreichs aus der EU werden vermieden und
unter die Gewährleistung eines „Business as
usual“-Ansatzes für unsere Kunden und Makler
ist dauerhaft gegeben.
Die EU-Zweigniederlassungen bleiben das
Kernstück der RSA Group und werden als
solche von der starken Finanzlage der Gruppe
profitieren. RSA Luxembourg wird eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der
RSAI plc sein und die derzeitigen Service-Level
beibehalten. RSA Luxembourg wird auch ihr
eigenes S&P-Rating erhalten und wir erwarten,
dass dieses zur absoluten Zufriedenheit unserer
Kunden ausfallen wird.

Nach Gründung der RSA Luxembourg wird
sie der Risikoträger für alle Kunden der EUZweigniederlassungen der RSA sein. Zweck,
Rolle, Mitarbeiter, Kundenbeziehungen und
Abläufe der Zweigniederlassungen bleiben
jedoch trotz dieser Transaktion in jedem
EU-Mitgliedsstaat unverändert. Die EUZweigniederlassungen werden lediglich Teil eines
Unternehmens mit Firmensitz in Luxemburg
und nicht mehr Teil eines Unternehmens mit Sitz
im Vereinigten Königreich sein. Zudem werden
dieselben Mitarbeiter, Standorte, Systeme und
Verfahren wie bisher beibehalten.
Die Investition in die neue Struktur soll eine
stabile, langfristige Lösung für die vom Brexit
betroffenen Kunden sein. Dies soll auch die
Bedeutung unserer EU-Zweigniederlassungen
für die RSA Group stärken. Die Schaffung dieser
Struktur verdeutlicht unser Bekenntnis in diese
Märkte, unseren dauerhaften Anspruch zu
wachsen, unsere Verpflichtung die Bedürfnisse
unserer europäischen Kunden zu bedienen, und
unsere Ausrichtung auf unsere „Best-in-Class“Ambitionen zu erfüllen.
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Werden nach dem 31.März 2018 abgeschlossene
Policen nach dem 31.März 2019 rechtlich
wirksam sein?
Ja, auf jeden Fall!. Die RSA führt eine Bestandsübertragung des bestehenden
Versicherungsgeschäftes nach Teil VII des Übertragungsverfahrens durch,
um die Kontinuität der Verträge zu gewährleisten. Alle Verpflichtungen aus
bestehenden Versicherungsverträgen,r, die mit den Zweigniederlassungen
der RSAI plc in Europa geschlossen sind, werden auf die RSAL übertragen.
Die Versicherungsübertragung nach Teil VII des Übertragungsverfahrens
wird allen betroffenen Versicherungsnehmern und Versicherungsmaklern
im Rahmen der behördlichen und gerichtlichen Anforderungen formell
mitgeteilt. Diese formellen Mitteilungen erklären, was sich ändert und
warum und enthalten Hinweise zu Zeitplänen und den Rechten
unserer Kunden.
Es ist zu beachten, dass alle bestehenden-Policen nach dem jetzigen
Wortlaut eine Kündigungsrechtsklausel enthalten. Die Übertragung hat
keinen Einfluss auf das vertraglich vereinbarte Kündigungsecht.

Wird die RSA einer Verlängerung der derzeitigen
Versicherungsdauer zustimmen, um nicht für
ein weiteres Jahr verlängern zu müssen, bevor
diesbezüglich Sicherheit geboten werden kann?
Der Zeitplan von RSA für die Versicherungsgeschäftsübertragung nach
Teil VI des Übertragungsverfahrens sieht vor, dass alle bestehenden
Versicherungsnehmer vor Ablauf der Brexit-Frist zu RSAL wechseln. Datum
des Inkrafttretens dieses Wechsels ist voraussichtlich der 1. Januar 2019.
Dies gibt unseren Kunden die Sicherheit, die sie im Hinblick auf die
Anforderungen ihres bestehenden und zukünftigen Versicherungsschutzes
benötigen. Alle neuen Abschlüsse und Verlängerungen ab 1.Januar 2019
werden voraussichtlich auf RSAL-Dokumenten gezeichnet.
Die Versicherungsübertragung nach Teil VII des Übertragungsverfahrens
wird allen betroffenen Versicherungsnehmern und Versicherungsmaklern
im Rahmen der behördlichen und gerichtlichen Anforderungen formell
mitgeteilt. Diese formellen Mitteilungen erklären, was sich ändert und
warum und enthalten Hinweise zu Zeitplänen und den Rechten
unserer Kunden.
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Sollten Policen eine „Brexit-Fortbestandsklausel“
mit einem Hinweis für die Situation nach dem 31.
März 2019 enthalten?

Wann werden europäische Policen ausgestellt und
von wo?

Nach dem Standpunkt der RSA sind Fortbestandsklauseln in Bezug auf
unsere bestehenden Kunden nicht erforderlich. RSA führt für derzeitige
Versicherungsnehmer eine Übertragung des Versicherungsgeschäfts
nach Teil VII des Übertragungsverfahrens durch, um die Kontinuität
der Verträge zu gewährleisten. Alle Verpflichtungen aus bestehenden
Versicherungsverträgen, die mit den Zweigniederlassungen der RSAI plc in
Europa geschlossen sind, werden auf die RSAL übertragen.

Datum des Inkrafttretens der Versicherungsübertragung nach Teil VII des
Übertragungsverfahrens ist voraussichtlich der 1. Januar 2019. Die RSAL
wird dann ein aktives Versicherungsunternehmen sein und über alle
erforderlichen Lizenzen, Mitarbeiter und vorhandenen Kapazitäten verfügen,
um das Unternehmensgeschäft zu führen.

Dies betrifft ebenso alle Policen mit einer Laufzeit von über 12 Monaten/
Mehrjahrespolicen.
Es ist zu beachten, dass alle bestehendenPolicen nach dem jetzigen
Wortlaut eine Kündigungsrechtsklausel enthalten. Die Übertragung hat
keinen Einfluss auf das vertraglich vereinbarte Kündigungsrecht . Die RSA
wird ebenso überprüfen, ob einer Brexit-Fortbestandsklausel erforderlich ist.

Policen werden auch weiterhin an allen europäischen
Niederlassungsstandorten ausgestellt. Statt wie derzeit RSAI wird
RSAL die versichernde juristische Person sein. Alle Service-Level und
Versicherungsbedingungen sowie die Bonität und Expertise werden wie
derzeit fortgeführt.
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Wo werden neue im Rahmen des
freien Dienstleistungsverkehrs
gezeichnete europäische
Policen ausgestellt, in welcher
Sprache und gemäß welcher
Rechtsordnung?
Im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs
gezeichnete und innerhalb der EU hinterlegte
Policen werden in derselben Weise verwaltet
wie derzeit; der Brexit hat hier wenig bis keine
Auswirkungen, auch wenn die Policen auf
Dokumenten von RSAL und nicht von RSAI plc.
gezeichnet werden.

Wie werden Ansprüche nach dem
Brexit bearbeitet?
Ansprüche, die sich aus in Europa ausgestellten
Policen ergeben, werden wie derzeit auch
künftig durch das Schadenteam der lokal
zuständigen Niederlassung bearbeitet. Unsere
Methode der Schadensbearbeitung ändert sich
infolge des Brexits nicht, so dass Kunden auch
künftig dieselbe fachliche Kompetenz erhalten,
wie derzeit.

Wären Kunden bei Abschluss einer
Versicherung bei der RSA für ihre
europäischenTochterunternehmen mit etwaigen aufsichtsrechtlichen Fragen konfrontiert?
Die Reaktion von RSA auf den Brexit und
die daraufhin umgesetzten Alternativpläne
gewährleisten, dass unsere Kunden auch
weiterhin ihre Versicherungsrisiken auf RSA
übertragen können. Wir werden die aktuellen
Versicherungsbedingungen wo immer möglich
beibehalten und genauso wie heute auch künftig
mit Blick auf die Kundenzufriedenheit und aus
einer dienstleistungsorientierten Perspektive
heraus handeln.
Unsere Kunden müssen auch weiterhin die
rechtlichen Rahmenbedingungen verfolgen,
die Auswirkungen auf ihre Handelsmodelle
haben können. RSA wird das Hauptaugenmerk
weiterhin auf die Versicherungsaufsicht in den
entsprechenden Ländern und Staaten richten,
um Kontinuität bei Versicherungsschutz und
Service zu gewährleisten.
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Müssen Kunden mit zusätzlichen
Kosten rechnen?
Es ist stets das Ziel der RSA, eine den
Kundenanforderungen entsprechende geeignete
Expertise und einen darauf basierenden
Versicherungsschutz bereitzustellen. Wie jede
Organisation wird die RSA auch weiterhin
die bestehenden Preisbildungsmechanismen
überprüfen, um sicherzustellen, dass
geeignete, auf einzelne Kunden zugeschnittene
Deckungssummen gewährt werden. Als direkte
Folge der Brexit-Pläne von RSA werden keine
zusätzlichen Kosten entstehen, die von unseren
Kunden getragen werden müssten.

Bestehen steuerliche
Auswirkungen infolge der
Reaktion von RSA auf den Brexit?
Die RSA zahlt lokale Steuern im Land des Risikos,
unabhängig davon, wo sich das Risiko befindet
oder versichert wurde. Dieses Verfahren wird
nach dem 31. März 2019 beibehalten, um zu
gewährleisten, dass sowohl die RSA als auch ihre
Kunden die fälligen Steuern bezahlen.
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If you need more information,
please email us at
brexit@gcc.rsagroup.com
or speak directly to your commercial
or underwriting contact.

rsagroup.com
This document is provided to customers for information purposes only and does not form any part of any policy which is in place between the
customer and RSA. The information set out constitutes a set of general guidelines and should not be construed or relied upon as specialist advice.
RSA does not guarantee that all hazards and exposures relating to the subject matter of this document are covered. Therefore RSA accepts no
responsibility towards any person relying upon this document nor accepts any liability whatsoever for the accuracy of data supplied by another
party or the consequences of reliance upon it.
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