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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Petition 0303/2006, eingereicht von Graham Senior Milne, britischer 
Staatsangehörigkeit, betreffend den fehlenden Schutz der Versicherungsnehmer durch 
die Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen (FSA) im Falle der Demutualisierung 
von Scottish Widows

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent, ein amtlich zugelassener Wirtschaftsprüfer, wirft der Aufsichtsbehörde für 
Finanzdienstleistungen (FSA) vor, nicht die notwendigen Schritte unternommen zu haben, um 
nach der Übernahme von Scottish Widows durch Lloyds TSB im Jahr 2000 ernste finanzielle 
Verluste von den Versicherungsnehmern von Scottish Widows abzuwenden. Der Petent führt 
an, die FSA habe es versäumt, sicherzustellen, dass die Versicherungsnehmer entsprechend 
den EU-Rechtsvorschriften ordnungsgemäß informiert wurden. Seiner Ansicht nach hat sich 
die FSA in dem Verfahren zur Demutualisierung von Scottish Widows wie ein „unehrlicher 
Makler“ verhalten. Der Petent ersucht das Europäische Parlament um die Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses wie im Fall der Equitable Life.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. September 2006. Die Kommission wurde nach Artikel 192 
Absatz 4 der Geschäftsordnung um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 25. Januar 2007.

Hintergrund/Zusammenfassung des Sachverhalts

Scottish Widows (SW) war ein britischer Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, der keine 
Aktionäre hatte, sondern im Besitz seiner Mitglieder/Versicherungsnehmer war. Er gab seinen 
Gegenseitigkeitsstatus („demutualisierte“) im März 2000 und wurde von der Lloyds TSB 
Group (LTSB) übernommen. Wie bei Demutualisierungen üblich, wurde der von LTSB 
gezahlte Kaufpreis unter den Mitgliedern/Versicherungsnehmern von SW verteilt. Der 
Kaufpreis betrug 6 Mrd. GBP, von denen 4,5 Mrd. GBP ausgeschüttet wurden, während 
1,5 Mrd. GBP auf ein „Zusatzkonto“ eingezahlt wurden. Dieses Zusatzkonto wurde 
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eingerichtet, um unvorhergesehene Ausgaben bestreiten zu können. Im Rundschreiben an die 
Versicherungsnehmer vom November 1999 hieß es, dass zu diesen unvorhergesehenen 
Ausgaben auch „die Kosten zur Erfüllung von Garantien für dem With Profits Fund zugeteilte 
Policen einschließlich der Kosten für garantierte Rentenwahlrechte“ gehörten. LTSB 
veröffentlichte am 31. Januar 2002 eine Mitteilung über die Verwendung dieses Zusatzkontos. 
Darin hieß es, dass „zum Zeitpunkt der Demutualisierung von Scottish Widows im März 2000 
und ihrer Übernahme durch die Lloyds TSB Group die Rechtssache betreffend die 
garantierten Renten (Equitable Life gegen Hyman) bereits im Gange war. Als Rückstellung 
für eine mögliche Änderung der Auszahlung von Policen mit einer ,guaranteed annuity rate‘ 
(garantierte Mindestrente) wurde von Scottish Widows ein Zusatzkonto einschließlich 
Zinssatzabsicherung eingerichtet, um derartige unvorhergesehene Ausgaben bestreiten und 
Versicherungsnehmer wie Anteilseigner schützen zu können“. LTSB erklärte, es habe seine 
Praxis nach der Entscheidung in der Rechtssache Equitable Life (EL) geändert und dass 
„infolge der Änderung die Abschlussbonuszahlung bzw. Bonuszahlung bei Fälligkeit für die 
meisten Policen mit ‚guaranteed annuity rate‘ erhöht werden. Das Zusatzkonto wird zur 
Deckung der Kosten für die Anhebung der Renten aus diesen garantierten Policen 
verwendet.“

Policen, die mit der Option auf eine Annuität zu einer guaranteed annuity rate (GAR)
(garantierte Mindestrente, die als Jahresrente für das eingezahlte Kapital bei Fälligkeit des 
Jahresrentenvertrags von dem Lieferanten angeboten wird) ausgestattet waren, wurden einige 
Jahre lang von zahlreichen Lebensversicherungen im Vereinigten Königreich in großer Zahl 
ausgegeben. In Zeiten hoher Inflation und hoher Zinsen stellte die GAR-Option für die 
emittierenden Gesellschaften kein Problem dar. Mit dem Sinken der Zinsen wurde die GAR-
Option zur „Goldgrube“ und gewann zunehmend an Wert. Die emittierenden Gesellschaften 
saßen damit in der Falle, hohe Annuitätsraten zahlen zu müssen, die immer schwieriger zu 
finanzieren waren.

Das GAR-Problem ist einer der Hauptgründe für den faktischen Zusammenbruch der 
Versicherungsgesellschaft Equitable Life (EL), der gegenwärtig Gegenstand eines 
Untersuchungsausschusses des Europäischen Parlaments ist.

EL hatte keine Rückstellungen für eine wachsende Nutzung der GAR-Option gebildet und 
war der Auffassung, sie könne die Kosten durch eine Absenkung des Bonus verringern, der 
bei Fälligkeit an die Versicherungsnehmer ausgezahlt wurde, die sich für die GAR-Option 
entschieden hatten. Diese Praxis wurde angefochten, was EL veranlasste, 1999 die Gerichte 
anzurufen (Rechtssache Hyman), um die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit ihres 
Vorgehens gegenüber den Versicherungsnehmern feststellen zu lassen, die die GAR-Option 
wahrgenommen hatten. Nachdem EL das Verfahren verloren hatte und somit verpflichtet war, 
die Kosten der GAR-Policen in vollem Umfang zu tragen, war sie durch die daraus 
resultierende finanzielle Krise gezwungen, sich (erfolglos) selbst zum Verkauf anzubieten und 
danach den Abschluss neuer Verträge einzustellen.

Die Beschwerde

Der Petent war als IT-Rechnungsprüfer bei LTSB tätig und wurde im Januar 2002 auf einen 
vergleichbaren Arbeitsplatz bei SW versetzt. Er selbst war kein Versicherungsnehmer von 
SW, kümmerte sich aber um die finanziellen Angelegenheiten seiner Mutter, die 
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Versicherungsnehmerin war. Er gibt an, dass sie im Zuge der Demutualisierung eine Zahlung 
von rd. 4 000 GBP erhielt.

Herr Senior-Milne gibt an, dass er nicht verstanden habe, warum der Betrag von 1,5 Mrd. 
GBP einbehalten wurde, und behauptet, dass die den Versicherungsnehmern zugesandten 
Unterlagen keine schlüssige Erklärung enthalten hätten. Er sei davon ausgegangen, dass 
dieser Betrag nach der Demutualisierung irgendwie an die Versicherungsnehmer ausgezahlt 
werden würde.

Erst als LTSB am 31. Januar 2002 (kurz nach dem Wechsel des Petenten zu SW) ihre oben 
erwähnte Mitteilung veröffentlichte, kam er zu dem Schluss, dass der Betrag von 1,5 Mrd. 
GBP eigens zur Deckung der GAR-Verbindlichkeiten einbehalten worden war und dass die 
Geschäftsführung von LTSB und SW sowohl die Versicherungsnehmer als auch das 
schottische Gericht irregeführt hatten, das den Demutualisierungsplan genehmigt hatte.
Deshalb konnten die Versicherungsnehmer nach seiner Ansicht mit Fug und Recht erwarten, 
dass die Summe von 1,5 Mrd. GBP am Ende noch an sie ausgeschüttet würde. Auf dieser 
Grundlage hätten sie der Demutualisierung zugestimmt und seien in Wirklichkeit um diesen 
Betrag betrogen worden. Herr Senior-Milne behauptet ferner, dass die
Finanzaufsichtsbehörde (FSA) des Vereinigten Königreichs in diesem Fall ihrer Pflicht 
nicht nachgekommen sei, die Interessen der Versicherungsnehmer zu schützen, da ihr die 
GAR-Verbindlichkeiten in Höhe von 1,5 Mrd. GBP bekannt gewesen seien, sie aber nicht 
dafür gesorgt habe, dass die Versicherungsnehmer bei der Demutualisierung von SW von 
diesen Verbindlichkeiten ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt wurden. Aus der Sicht des 
Petenten bildet dieses spezielle Versäumnis der FSA nur ein weiteres Mosaiksteinchen 
innerhalb ihres weitaus größeren Versagens hinsichtlich der gesamten GAR-Problematik für 
die Lebensversicherungsindustrie im Vereinigten Königreich.

Herr Senior-Milne brachte sein Anliegen der Geschäftsführung, anschließend seinem 
Berufsverband und den externen Rechnungsprüfern zur Kenntnis. Er wurde entlassen, seiner 
Ansicht nach, weil er eine Sache hatte auffliegen lassen, und kämpft seitdem unter starker 
Beeinträchtigung seiner Gesundheit und seines Privatlebens um sein Recht.

Stellungnahme der Kommission zum Vorbringen des Petenten

Ein Großteil der Petitionsschrift bezieht sich auf die Schikanen, denen der Petent ausgesetzt
zu sein glaubt, weil er eine unzulässige Praxis in die Öffentlichkeit getragen habe, und auf das 
Versäumnis zahlreicher Gremien und Behörden, sich seiner Beschwerden anzunehmen.

Die Kommission kann keine verbindliche Stellungnahme zu solchen Angelegenheiten wie der 
Entlassung von Herrn Senior-Milne oder den Schikanen abgeben, denen er ausgesetzt war.
Derartige Dinge können nur auf einzelstaatlicher Ebene, nach einzelstaatlichen Verfahren und 
von einzelstaatlichen Behörden oder Gerichten untersucht und geklärt werden. Die 
Kommission ist für derartige Angelegenheiten nicht zuständig, und nach ihrer Auffassung 
sind hier keine Fragen des Gemeinschaftsrechts betroffen.

Hinsichtlich der versicherungsrechtlichen Aspekte dieser Petition hat die Kommission im 
Zusammenhang mit dem Fall EL erklärt, dass ihr keine Verstöße gegen die entsprechenden 
Lebensversicherungsrichtlinien im Vereinigten Königreich bekannt seien. Die Richtlinien
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behandeln u. a. die versicherungsmathematischen Rückstellungen, die von den 
Lebensversicherungsunternehmen gebildet werden müssen, um für alle Wechselfälle des 
Geschäftsbetriebs gerüstet zu sein. Darin ist beispielsweise vorgeschrieben, dass derartige 
Rückstellungen für sämtliche garantierten Leistungen gebildet werden müssen.

Die Kommission hat dem Untersuchungsausschuss des EP zur Krise der EL recht ausführlich 
berichtet, wie die Umsetzung der Lebensversicherungsrichtlinie im Vereinigten Königreich 
von ihr kontrolliert wurde.

Das Verhalten der Behörden des Vereinigten Königreichs, darunter auch der FSA, bei der 
Überwachung der EL (einschließlich der Angelegenheit der Policen mit GAR-Option) ist 
derzeit Gegenstand einer Untersuchung sowohl des EP-Untersuchungsausschusses als auch 
des Parlamentarischen Bürgerbeauftragten des Vereinigten Königreichs. Der 
Aufgabenbereich des Ersteren umfasst die Untersuchung angeblicher Zuwiderhandlungen 
oder Missstände bei der Anwendung der Dritten Lebensversicherungsrichtlinie durch das 
Vereinigte Königreich und eine Bewertung der Regulierungsvorschriften in Bezug auf EL.
Was EL betrifft, so hat der Bürgerbeauftragte derzeit die Aufgabe festzustellen, ob Personen 
durch Missstände in der Verwaltung seitens der für die Beaufsichtigung der Equitable Life 
Assurance Society zuständigen Ämter und/oder des Government Actuary’s Department
(Versicherungsmathematiker-Amt) in der Zeit vor Dezember 2001 Unrecht widerfahren ist, 
und angemessene Wiedergutmachungsmaßnahmen für eventuell erlittenes Unrecht zu 
empfehlen.

Mit der Frage der Behandlung der GAR-Problematik durch die Aufsichtsbehörde des 
Vereinigten Königreichs beschäftigt sich der Bericht von Lord Penrose über die EL-
Untersuchung sehr ausführlich. Die für die Versicherungsaufsicht zuständigen Behörden des 
Vereinigten Königreichs (einschließlich ab 1. Januar 1999 der FSA) erlangten sehr wohl 
Kenntnis von der GAR-Problematik. Ihnen war auch die Praxis der Kürzung der 
Bonuszahlung bei Fälligkeit für die Versicherungsnehmer bekannt, die die GAR-Option 
gewählt hatten. Die Meinungen der Sachverständigen gingen in der Frage auseinander, ob 
dieser Schritt rechtmäßig sei, und diese Zweifel veranlassten EL schließlich, die 
Angelegenheit dem Gericht zur Entscheidung vorzulegen. Der Verlauf dieses Verfahrens, in 
dem EL vor dem Obersten Zivilgericht (High Court) Recht bekam, im Berufungsverfahren 
aber unterlag (wobei jedoch Hinweise auf eine gangbare Lösung gegeben wurden) und im 
Oberhaus endgültig abgewiesen wurde, macht deutlich, dass es sich um eine hoch 
komplizierte Angelegenheit handelte, deren Ausgang nicht vorauszusehen war.

Wie LTSB in ihrer Mitteilung vom 31. Januar 2002 erklärte, war das von EL angestrengte 
Verfahren zum Zeitpunkt der Demutualisierung von SW im März 2000 und seiner 
Übernahme durch LTSB bereits im Gange. Niemand konnte zu der Zeit wissen, wie das 
GAR-Verfahren ausgehen würde (die Entscheidung des Oberhauses erging am 20. Juli 2000).

Diese Ungewissheit veranlasste LTSB, das Zusatzkonto zur Bestreitung unvorhergesehener 
Ausgaben einzurichten. Im Rundschreiben zur Demutualisierung vom 19. November 1999, 
das mehrere Monate vor der abschließenden Entscheidung im Fall EL veröffentlicht wurde, 
hieß es, bei den dem With Profits Fund zugewiesenen außerordentlichen Rücklagegeldern 
handele es sich um Mittel zur Deckung aller eventuell anfallenden Kosten zur Erbringung 
garantierter Leistungen aus auf den With Profits Fund übertragenen Policen und 
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unvorhergesehener Verbindlichkeiten, die sich in der Zukunft ergeben könnten, aber (mit 
bestimmten Ausnahmen) im Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb der Gesellschaft und 
ihrer Tochterunternehmen vor dem Tag des Inkrafttretens stehen ...

Die FSA ist offensichtlich der Auffassung, dass den Versicherungsnehmern durch diese 
Formulierung das Vorhandensein möglicher GAR-Verbindlichkeiten hinreichend deutlich 
gemacht worden sei, während dieser Hinweis aus der Sicht des Petenten eine völlig 
unzureichende Warnung vor potenziellen Verbindlichkeiten in Höhe von 1,5 Mrd. GBP
darstellt.

LTSB hatte ebenso wie die EL-Geschäftsführung zweifellos gehofft, dass der Urteilsspruch 
der Gerichte in der Rechtssache der GAR-Policen günstiger ausfallen und den 
Versicherungsunternehmen eine größere Flexibilität bei der Bewältigung des GAR-Problems 
ermöglichen würde. So ist vermutlich zu erklären, warum LTSB darauf verzichtete, die 
Verbindlichkeiten zu beziffern und den möglichen Höchstbetrag dafür in ihrem 
Rundschreiben anzugeben.

Es lässt sich nicht sagen, ob eine klarere Darlegung der maximal anfallenden 
Verbindlichkeiten die Entscheidung der SW-Versicherungsnehmer hinsichtlich der 
Demutualisierung beeinflusst hätte. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die GAR-
bedingten Verbindlichkeiten unabhängig von der Demutualisierung der 
Versicherungsgesellschaft als Eventualverbindlichkeit gegenüber dem With Profits Fund 
weiterhin bestanden hätten. Auch wenn SW als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
bestehen geblieben wäre, hätte das Unternehmen die Folgen der Entscheidung des Oberhauses 
im Fall EL dennoch tragen müssen, wobei die Kosten aus dem With Profits Fund hätten 
bestritten werden müssen.

Die SW-Versicherungsnehmer erhielten bei der Demutualisierung und Übernahme des 
Unternehmens eine Zahlung. Wahrscheinlich hofften und glaubten sie, sie würden in den 
Genuss eines Anteils an der Summe von 1,5 Mrd. GBP auf dem Zusatzkonto kommen.
Letzten Endes wurde dieser Betrag der Mehrheit der Versicherungsnehmer als Folge der 
endgültigen Entscheidung im Fall EL nicht zur Verfügung gestellt, sondern zur Deckung der 
Verpflichtungen gegenüber den GAR-Versicherungsnehmern verwendet.

Es ließe sich argumentieren, dass LTSB mit der Rückstellung eines ausreichenden Betrags für 
die Abdeckung des ungünstigsten Ausgangs des GAR-Gerichtsverfahrens umsichtig
gehandelt habe.

EL seinerseits verfügte nicht über ausreichende Rückstellungen zur Deckung ihrer 
entsprechenden Verbindlichkeiten, stand dadurch kurz vor der Insolvenz und war schließlich 
gezwungen, den Abschluss neuer Verträge einzustellen.
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Schlussfolgerungen

Nach Auffassung der Dienststellen der Kommission war es ein umsichtiger Schritt von LTSB, 
eine angemessene Rücklage zur Deckung eventueller Kosten auf Grund einer abschlägigen
Entscheidung im EL-Gerichtsverfahren zu bilden. Zum Zeitpunkt der Demutualisierung und 
der Übernahme konnten SW und LTSB nicht wissen, wie die endgültige Entscheidung der 
Gerichte ausfallen würde. Es ist Ansichtssache, ob die Informationen über die 
Eventualverbindlichkeit, die im Rundschreiben zur Demutualisierung gegen wurden, 
ausreichend waren. Die FSA kam zu dem Schluss, dass dies der Fall war. Ob sich die 
Regulierungs- und Aufsichtsbehörden des Vereinigten Königreichs (einschließlich der FSA) 
einwandfrei verhielten und die Interessen und Erwartungen der Versicherungsnehmer im 
Zusammenhang mit der Behandlung der GAR-Option in angemessener Weise schützten, 
darauf wird in den Schlussfolgerungen des Untersuchungsausschusses des Europäischen 
Parlaments zur Krise der Equitable Life und im zweiten Bericht des Parlamentarischen 
Bürgerbeauftragen des Vereinigten Königreichs eine Antwort gegeben.
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