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Vorbereitungen für einen harten 
Brexit 
Am 15. Januar 2019 stimmten die Abgeordneten des britischen Unterhauses gegen 
den Vorschlag eines geregelten Brexits. Während die Debatten derzeit weitergehen 
steigt die Wahrscheinlichkeit eines harten, also ungeregelten Brexits. Daraus 
ergeben sich verschiedene – auch versicherungstechnische – Konsequenzen. Marsh 
hat entsprechende Vorbereitungen getroffen, um für Kunden weiterhin reibungslos 
Versicherungsschutz sowohl für UK- als auch für EWR-Risiken platzieren und  
Dienstleistungen zur Verfügung stellen zu können.  

Mit einem harten Brexit gingen generell die sog. 
Passporting-Rechte für Versicherer verloren. Sie 
erlauben es britischen Anbietern im Rahmen der 
Niederlassungs- oder Dienstleistungsfreiheit auch ohne 
Niederlassung in der EU tätig zu werden und 
umgekehrt. 

Versicherungsschutz 

Die meisten Versicherer haben Notfallpläne entwickelt, 
die es ihnen weiterhin ermöglichen, Dienstleistungen 
für Kunden in Großbritannien und im Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) bereitzustellen. So haben viele 
Versicherer Tochtergesellschaften innerhalb der EU 
gegründet und durch einen sogenannten Part-VII-
Transfer (Bestandsübertragung nach britischem Recht) 
ihre betroffenen Verträge an diese übertragen. Um den 
Verlust des Passportings zu beheben, haben zusätzlich 
mehrere Versicherungsgesellschaften Vertrags-

kontinuitätsklauseln entwickelt. Diese Klauseln stellen 
sicher, dass die vertraglich geschuldeten Pflichten auch 
im Falle eines harten Brexits weiterhin erfüllt werden,  
z. B. durch einen dritten Versicherer oder durch 
anderweitige vertragliche Regularien, die in diesem 
Falle greifen.   

Marsh wird in Zusammenarbeit mit diesen Versicherern 
daher weiterhin in der Lage sein, sowohl für das UK- als 
auch für das EWR-Risiko Versicherungsschutz zu 
platzieren bzw. bestehenden Deckungsschutz 
sicherzustellen, auch wenn kein Deal zustande kommt 
oder keine Übergangsfrist besteht. 

Lloyd´s Verträge 

Eine Besonderheit stellen Lloyd´s  Verträge dar. Es 
wurde zwar eine Brüsseler Tochtergesellschaft namens 
Lloyd's Insurance Company (LIC) gegründet, allerdings 
überträgt Lloyd’s alle EWR-Verträge durch den Part-VII-



  

 
 

Transfer erst im Jahr 2020 auf diese. Obwohl hier noch 
kein Part-VII-Transfer stattgefunden hat, sichert Lloyd´s 
jedoch schriftlich zu, dass sie bei einem Brexit in der 
Lage sein werden, alle Nichtlebensrisiken aus den EWR-
Ländern zu erfassen. Diesbezüglich kann zudem eine 
von der BaFin angestoßene Gesetzesinitiative  relevant  
werden.  

Reaktionen der Bundesregierung 

Das Bundeskabinett hatte im Dezember 2018 den 
Entwurf des Brexit-Steuerbegleitgesetzes einschließlich 
außersteuerlicher Regelungen im Kreditwesengesetz 
und Versicherungsaufsichtsgesetz verabschiedet. 
Hierdurch  wird für die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die 
Ermächtigungsgrundlage geschaffen, bis Ende 2020 
Übergangsregelungen zu Gunsten der 
Versicherungsnehmer und Begünstigten aus 
Versicherungsverträgen festzulegen. Dadurch können 
Versicherungsunternehmen mit Sitz im Vereinigten 
Königreich ihr Bestandsgeschäft innerhalb eines 
adäquaten Zeitraums übertragen oder abwickeln. Ist 
dies nicht möglich, können sie eine ordnungsgemäße 
Vertragsabwicklung gemäß aufsichtsrechtlicher 
Voraussetzungen vorbereiten. Der Bundestag wird über 
das Gesetz voraussichtlich im Februar 2019 
entscheiden. Eine Zustimmung ist sehr wahrscheinlich.  

Auswirkungen für Kunden 

Marsh ist auf die Herausforderungen, die in Verbindung 
mit einem möglichen harten Brexit entstehen können, 
vorbereitet. Wir werden für unsere Kunden weiterhin 
reibungslos Versicherungsschutz sowohl für UK- als 
auch für EWR-Risiken platzieren sowie Dienstleistungen 
zur Verfügung stellen und stehen im engen Dialog mit 
den Versicherern. Unabhängig von den aktuellen 
Austrittsverhandlungen Großbritanniens bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen.  

Wenn Sie noch Fragen zu diesem Thema haben, dann 
wenden Sie sich an Ihren Marsh-Kundenbetreuer. 
Gerne stehen Ihnen auch unsere unten genannten 
Experten zur Verfügung. 
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Referent Platzierung & Specialties 
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jonas-karl.loeser@marsh.com 
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