
PKF Littlejohn LLP

ZUSAMMENFASSUNG DES BERICHTS DES UNABHÄNGIGEN GUTACHTERS

Die geplante Übertragung von Versicherungen bestimmter Versicherungsgeschäfte bestimmter 
Mitglieder, ehemaliger Mitglieder und Nachlässe ehemaliger Mitglieder von Lloyd’s („Mitglieder“) für 
ein beliebiges zwischen 1993 und 2020 liegendes Geschäftsjahr an Lloyd’s Insurance Company S.A. 
gemäß Part VII (das „geplante Vorhaben“).

1 Einleitung

 1.1  Nach dem Austritt Großbritanniens („GB“) aus der Europäischen Union („EU“) („Brexit“) wird 
damit gerechnet, dass der für britische Versicherer derzeit geltende europäische Pass in puncto 
Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit innerhalb Europas nach Ablauf der zwischen 
Großbritannien und der EU vereinbarten Übergangsmaßnahmen, die am 31. Dezember 2020 
enden sollen, ausläuft.

 1.2  Das geplante Vorhaben überträgt bestimmte Versicherungsgeschäfte der Mitglieder 
im Rahmen einer „Policen-Übertragung“, wobei es sich um aktuelle und potenzielle 
Versicherungsverpflichtungen handelt, die mit Policen oder Teilen davon verbunden sind und von 
den Mitgliedern abgeschlossen wurden, die sich auf Risiken im Europäischen Wirtschaftsraum 
(„EWR“) und/oder einen Versicherungsnehmer mit Wohnsitz im EWR beziehen, die unmittelbar 
nach dem Ende des Übergangszeitraums die Übernahme der betreffenden Police (oder eines 
Teils davon) durch einen im EWR zugelassenen Versicherer erfordern, um sicherzustellen, dass 
keine gesetzlichen oder regulatorischen Anforderungen für die Zulassung von Versicherungen 
im EWR verletzt werden.

 1.3  Das geplante Vorhaben soll die folgenden zusammen als „übertragene Policen“ bezeichneten 
Policen abdecken:

(a) Zum Stichtag identifizierte Policen (oder Teile davon), bei denen es sich nicht um 
ausgeschlossene Policen handelt und die in eine der folgenden Kategorien fallen:

 
• Kategorie 1: Policen, bei denen ein Risiko im EWR und/oder ein Versicherungsnehmer 

mit Wohnsitz im EWR vorliegt;

• Kategorie 2: Policen, deren Risiken in mehreren Gerichtsbarkeiten angesiedelt sein 
können, d.h. die Risiken im EWR versichern können, und deren Versicherungsnehmer 
entweder unbekannt oder nicht im EWR gebietsansässig ist, und für die es nicht 
möglich war, mit hinreichender Sicherheit festzustellen, ob es sich um übertragene 
Policen handelt. Solche Policen gelten als übertragene Policen, wenn sich herausstellt 
(sobald ausreichende Informationen vorliegen), dass sich die Police auf ein Risiko 
bezieht, das sich im EWR befindet, oder für einen Versicherungsnehmer mit Wohnsitz 
im EWR ausgestellt wurde;

 
• Kategorie 3: Policen, die zwar erkannt wurden, aber für die Lloyd’s noch nicht feststellen 

konnte, ob sie ein Risiko versichern, das sich im EWR befindet, und/oder für einen 
Versicherungsnehmer mit Wohnsitz im EWR ausgestellt oder von diesem gehalten 
werden, und für die es nicht möglich war, mit hinreichender Sicherheit festzustellen, 
ob es sich um übertragene Policen handelt. Solche Policen gelten als übertragene 
Policen, wenn sich herausstellt (sobald ausreichende Informationen vorliegen), dass 
sich die Police auf ein Risiko bezieht, das sich im EWR befindet, oder für einen 
Versicherungsnehmer mit Wohnsitz im EWR ausgestellt wurde.
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(b) Policen (oder Teile davon), die laut Feststellung nicht unter die vorstehenden Kategorien 
fallen und unmittelbar nach dem Ende des Übergangszeitraums einen Versicherer 
erfordern, der von einer EWR-Regulierungsbehörde zum Abschluss oder zur Betreuung 
dieser Police zugelassen ist, um sicherzustellen, dass gegen keine gesetzlichen oder 
regulatorischen Auflagen in puncto Zulassung von Versicherungen im EWR verstoßen 
wird und es sich nicht um ausgeschlossene Policen handelt.

 
 1.4  Das geplante Vorhaben überträgt die übertragenen Policen von bestimmten Mitgliedern 

(„Mitgliedern“) der Society of Lloyd’s („Lloyd’s“) an Lloyd’s Insurance Company S.A. („LIC“), 
eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lloyd’s mit Sitz in Belgien. Das voraussichtliche 
Datum des Inkrafttretens des geplanten Vorhabens ist der 30. Dezember 2020 (der „Stichtag“).

 1.5  LIC und die Mitglieder jedes Konsortiums schließen eine 100%ige Quotenrückversicherung 
(„QR-Versicherung“) ab. Wenn die QR-Versicherung zum Sichtag in Kraft tritt, werden die 
Versicherungsverpflichtungen aus den an LIC übertragenen Policen von LIC vollständig bei 
den Mitgliedern des Konsortiums rückversichert, die diese übertragenen Policen ursprünglich 
abgeschlossen haben, so dass diese Mitglieder weiterhin die wirtschaftliche Verantwortung für 
die übertragenen Policen tragen. 

2 Genehmigung der Übertragung

 2.1  Die Übertragung setzt die Einwilligung des High Court of England and Wales („Court“) voraus. Ein 
Bericht (der „IE-Bericht“), der von einer entsprechend qualifizierten Person (der „Unabhängige 
Sachverständige“) erstellt wird, ist gemäß Artikel 109 des Financial Services and Markets 
Act erforderlich, damit das Gericht und alle betroffenen Versicherungsnehmer die Folgen der 
Übertragung angemessen beurteilen können.

 
 2.2  Das vorliegende Dokument ist eine Zusammenfassung des IE-Berichts („Zusammenfassung“) 

und kann an Versicherungsnehmer und alle anderen Personen, die nach geltendem Recht 
oder geltenden Vorschriften zum Erhalt eines Exemplars berechtigt sind, verteilt und unter  
www.lloyds.com/brexittransfer/independentexpert  gelesen oder heruntergeladen werden.

 2.3  Der IE-Bericht enthält detaillierte Informationen, die in dieser Zusammenfassung nicht enthalten 
sind. Die Zusammenfassung und der IE-Bericht wurden auf Anweisung von Lloyd’s zugunsten 
des Gerichts ausschließlich für die Zwecke der FSMA-Anforderungen für Part VII-Übertragungen 
erstellt. 

3 Einschränkungen und Zuverlässigkeit

 3.1 Für diese Zusammenfassung gelten dieselben Einschränkungen wie für den IE-Bericht.

 3.2  Diese Zusammenfassung und der IE-Bericht wurden für das Gericht erstellt und können vom 
Gericht herangezogen werden. Weder der Unabhängige Sachverständige noch PKF Littlejohn 
LLP übernehmen Verantwortung oder Haftung gegenüber Dritten in Bezug auf den IE-Bericht 
oder diese Zusammenfassung.

 3.3  Der IE-Bericht basiert maßgeblich auf Finanzinformationen und Finanzprognosen zu Lloyd’s 
zum 31. Dezember 2018 und 30. September 2019 (zusammen der Bewertungsstichtag). Der 
IE-Bericht berücksichtigt keine Veränderungen, die nach diesen Daten liegen, es sei denn, im 
IE-Bericht wird ausdrücklich darauf hingewiesen.

4 Der Unabhängige Sachverständige

 4.1  Ich, Carmine Papa, bin Partner von PKF Littlejohn LLP und Fellow des Institute of Chartered 
Accountants in England und Wales. Ich war in den letzten 35 Jahren in verschiedenen 
Funktionen am Versicherungsgeschäft von Lloyd’s beteiligt, u.a. bei der Bewertung der 
Versicherungsverpflichtungen von Lloyd’s Syndicates und der Beurteilung der Qualität der 
versicherungsmathematischen Prognosen zur Bewertung dieser Verpflichtungen.
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 4.2  Ich wurde von Lloyd’s zum unabhängigen Sachverständigen im Zusammenhang mit dieser 
Übertragung ernannt. Meine Ernennung wurde von der PRA in Absprache mit der FCA 
genehmigt. Meine Gebühren werden direkt von Lloyd’s beglichen, und ich habe keinerlei 
finanzielle Beteiligung an der Corporation of Lloyd’s oder LIC.

 
 4.3  Meine Firma PKF Littlejohn LLP ist derzeit als Abschlussprüfer und professioneller Berater 

für eine Reihe von Konsortien tätig. Derzeit bin ich nicht direkt an Rechnungsprüfungen der 
Konsortien beteiligt und fungiere auch nicht als professioneller Berater für die Konsortien. 
Die Honorare meiner Firma bei den Konsortien, für die wir derzeit als Abschlussprüfer und 
professionelle Berater tätig sind, machen weniger als 2% der gesamten Honorare von PKF 
Littlejohn LLP für unser letztes Geschäftsjahr aus. Weder PKF Littlejohn LLP noch ich haben in 
den letzten 10 Jahren für Lloyd’s gearbeitet, und wir waren nie in irgendeiner Funktion für LIC 
tätig.

 
 4.4  Ich habe keinen Grund zu der Annahme, dass meine Unabhängigkeit durch eine der oben 

genannten Angelegenheiten beeinträchtigt wird.

 4.5  Bei der Berichterstattung an das Gericht über das geplante Vorhaben bin ich umfassend dem 
Gericht verpflichtet. Diese Pflicht hat Vorrang vor jeder anderen Verpflichtung gegenüber einer 
beliebigen Person, von der ich Anweisungen erhalten habe oder von der ich bezahlt werde.

5 Die Beteiligten am geplanten Vorhaben

 5.1 Lloyd’s
 
  5.1.1  Lloyd’s wurde mit dem Lloyd’s Act von 1871 als Corporation of Lloyd´s etabliert.
 
  5.1.2  Lloyd’s ist ein geregelter Markt für Versicherungen, der vom Council of Lloyd’s betrieben 

wird und auf dem Mitglieder, die über Versicherungskonsortien handeln, Versicherungen 
für ihre Kunden vereinbaren.

 5.2 Lloyd’s Mitglieder und Konsortien
 
  5.2.1  Die Konsortien haben keine eigene Rechtspersönlichkeit, so dass die Lloyd’s-Mitglieder 

die Risiken versichern und für die vom Konsortium abgeschlossenen Geschäfte haften. 
 
 5.3 Lloyd’s Insurance Company S.A. 
 
  5.3.1  LIC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lloyd’s mit Sitz in Brüssel, Belgien. 

LIC ist ein Rechtsträger, der von Lloyd’s gegründet wurde, um Versicherungsnehmern im 
EWR auch nach dem Brexit Zugang zur Marktexpertise von Lloyd´s in einer Weise zu 
ermöglichen, die dem EU-Rahmen auch nach dem Brexit entspricht. 

 
  5.3.2  LIC ist in Belgien zugelassen und wird von der belgischen Nationalbank („BNB“) 

zusammen mit der belgischen Finanzaufsichtsbehörde reguliert.
 
  5.3.3  LIC wurde befugt, ab 1. Januar 2019 Versicherungsneugeschäft abzuschließen. LIC 

verfügt über eine Versicherungs- und Rückversicherungslizenz bei der BNB für alle 
Sachversicherungsklassen, die im Rahmen der geplanten Part VII-Übertragung an sie 
übertragen werden.

 
  5.3.4  LIC rückversichert die aktuell abgeschlossenen Versicherungen zu 100% bei 

Konsortien im Lloyd’s-Markt im Rahmen bestehender Rückversicherungsverträge. 
Jedes Versicherungsrisiko wird bei einem vom Managing Agent verwalteten Konsortium 
rückversichert, welches das Versicherungsrisiko im Namen von LIC übernimmt. Zwischen 
LIC und jedem Managing Agent wird ein Outsourcing-Vertrag geschlossen, durch den 
LIC bestimmte Dienstleistungen von den Managing Agents in Bezug auf die von LIC 
abgeschlossenen Versicherungen erbracht werden.
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6 Ergebnisse des Unabhängigen Sachverständigen

 6.1  Ich habe das geplante Vorhaben und seine voraussichtlichen Folgen für die folgenden Gruppen 
von Versicherungsnehmern geprüft:
• Die übertragenden Versicherungsnehmer von Lloyd’s an LIC

• Die nicht übertragenden Versicherungsnehmer, die bei Lloyd’s bleiben

• Die aktuellen Versicherungsnehmer von LIC

• Die passiven Rückversicherer der Mitglieder.

7 Folgen für die übertragenden Versicherungsnehmer von Lloyd’s an LIC

 7.1  Meines Erachtens werden die übertragenden Versicherungsnehmer durch das geplante 
Vorhaben nicht wesentlich beeinträchtigt.

 7.2  Die übertragenden Versicherungsnehmer halten derzeit Policen bei Lloyd’s. Die finanziellen 
Reserven von Lloyd’s übersteigen derzeit die regulatorischen Kapitalanforderungen. Darüber 
hinaus werden diese Versicherungsnehmer durch die einzigartige Kapitalstruktur von Lloyd’s 
abgesichert, einschließlich des Zentralfonds, der Versicherungsnehmern zusätzliche Sicherheit 
bietet (Lloyd’s Chain of Security). Der Zentralfonds steht nach dem Ermessen von Lloyd’s 
zur Verfügung, um Forderungen zu erfüllen, die nicht aus den Mitteln eines Mitglieds gedeckt 
werden können.

 7.3  Nach dem geplanten Vorhaben werden die übertragenden Versicherungsnehmer zu Kunden 
von LIC, einem Unternehmen, dessen finanzielle Reserven voraussichtlich die regulatorischen 
Kapitalanforderungen übersteigen. Darüber hinaus wird LIC voraussichtlich auch seine 
angestrebten finanziellen Reserven erreichen, was eine Verbesserung über die regulatorischen 
Kapitalanforderungen hinaus darstellt.

 7.4  Nach dem Stichtag sind die übertragenden Versicherungsnehmer bei LIC versichert und nicht 
mehr direkt bei den Mitgliedern. Alle Versicherungs- und Rückversicherungsverträge von LIC 
werden jedoch zu 100 Prozent von den Mitgliedern rückversichert (oder rückabgetreten). LIC 
wird als Versicherungsnehmer den Schutz der Mitglieder durch die Lloyd’s Chain of Security 
einschließlich des Zentralfonds genießen. 

 7.5  Daher bin ich der Ansicht, dass die Sicherheit der vertraglichen Rechte von übertragenden 
Versicherungsnehmern durch das geplante Vorhaben nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

 7.6  Einige übertragende Versicherungsnehmer genießen derzeit die Vorteile des Financial Services 
Compensation Scheme („FSCS“), das in bestimmten Fällen eine Entschädigung bei Insolvenz 
eines Versicherers bieten kann. Meines Erachtens werden die übertragenen Policen, die vor 
der Übertragung unter dem Schutz des FSCS standen, auch nach der Übertragung weiterhin 
durch den FSCS geschützt, vorausgesetzt, dass LIC eine zugelassene Niederlassung in 
Großbritannien hat (was LIC laut Bestätigung auch vorhat). 

 7.7  Ein Teil der übertragenden Versicherungsnehmer hat derzeit das Recht, Beschwerden an den 
britischen Financial Ombudsman Service („FOS“) zu richten.

 7.8  Übertragende Versicherungsnehmer, die derzeit Zugang zu den unverbindlichen und 
verbindlichen Entscheidungen des FOS haben, werden in Bezug auf Beschwerden im 
Zusammenhang mit Handlungen oder Unterlassungen vor der Übertragung auch nach der 
angebotenen Part VII-Übertragung noch Zugang zu diesem System haben. 

 7.9  Übertragende Versicherungsnehmer, die derzeit auf die rechtsverbindlichen FOS-
Entscheidungen für Aktivitäten zugreifen können, die in den Geltungsbereich dieser 
rechtsverbindlichen Entscheidungen fallen, verlieren diese Möglichkeit in Bezug auf Handlungen 
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oder Unterlassungen, die nach der Übertragung erfolgen, wenn Aktivitäten, die zuvor in 
Großbritannien durchgeführt wurden, nach der Übertragung von LIC in Belgien (oder anderswo 
im EWR) durchgeführt werden, es sei denn, diese Aktivitäten richten sich an Großbritannien. Der 
Zugang zu rechtsverbindlichen Entscheidungen entfällt, wenn die britische LIC-Niederlassung 
nicht mehr nach dem Temporary Permissions Regime in Großbritannien zugelassen ist oder 
nach dem Ende des Temporary Permissions Regimes nicht mehr zugelassen wird.

 7.10  Meiner Meinung nach gilt der Verlust des Zugangs zu rechtsverbindlichen FOS-Entscheidungen 
nur unter den oben genannten Umständen und wird durch das Beschwerdemanagementsystem, 
das LIC nach der angebotenen Part VII-Übertragung umsetzen will, etwas abgefedert. 
Ich bin ferner zu dem Schluss gekommen, dass das Risiko eines Verlusts des Zugangs zu 
rechtsverbindlichen FOS-Entscheidungen unter den oben genannten begrenzten Umständen 
kein wesentliches Risiko im Vergleich zu dem Risiko darstellt, dass es für Mitglieder ungesetzlich 
werden könnte, gültige Ansprüche auszuzahlen, wenn diese geplante Part VII-Übertragung 
nicht stattfindet.

 7.11  Zusätzlich können sich die Kunden von Versicherungsunternehmen mit Sitz in Belgien an die 
folgenden zwei Konfliktlösungsdienste in Belgien wenden:

• Ombudsman des Assurance / Ombudsman van de Verzekeringen – eine gesetzlich 
etablierte Instanz, die unverbindliche Empfehlungen in dieser Angelegenheit äußern kann;

• Ombudsfin – eine private Instanz, die für Versicherungen unverbindliche Empfehlungen in 
dieser Angelegenheit abgeben kann.

 7.12  Versicherungsnehmer, die an LIC übertragen werden, können sich an die oben genannten 
Instanzen wenden, obwohl diese nur unverbindliche Empfehlungen abgeben können. Ich habe 
diese Angelegenheit in meinem IE-Bericht geprüft und festgestellt, dass dies kein wesentlicher 
Nachteil für den Versicherungsnehmer ist.

 
 7.13  Für die übertragenen Policen gelten weiterhin die gleichen Bedingungen wie vor der Übertragung. 

Die Versicherungsnehmer sind nach der Übertragung zwar bei einem anderen Rechtsträger 
versichert, aber meiner Meinung nach ist der Rechtsrahmen nicht wesentlich anders, die 
Governance-Struktur ist, obwohl sie sich geändert hat, nicht ungeeignet und daher wahrscheinlich 
auch nicht nachteilig. Darüber hinaus werden die übertragenden Versicherungsnehmer in den 
meisten Fällen genauso wie vor der Übertragung betreut.

 7.14  Ohne die Übertragung besteht ein erhebliches Risiko, dass Lloyd’s gesetzlich daran gehindert 
werden könnte, Forderungen zu bezahlen und die Policen zu betreuen. Dies wäre für die 
Versicherungsnehmer nachteilig und ist der Hauptgrund für die geplante Teil VII-Übertragung.

8 Folgen für die nicht übertragenden Versicherungsnehmer, die bei Lloyd’s bleiben

 8.1  Die Bilanz und die Finanzkraft der Mitglieder werden sich nach der Übertragung minimal ändern, 
da die übertragenen Policen zu 100% bei den Mitgliedern rückversichert werden.

 8.2  Darüber hinaus werden die nicht übertragenden Versicherungsnehmer (einschließlich 
Versicherungsnehmer mit Policen in ausgeschlossenen Gerichtsbarkeiten) von denselben 
Rechtsträgern mit denselben Führungsstrukturen, regulatorischen Rahmenbedingungen 
und Versicherungsbedingungen versichert und ihre Policen werden genauso wie vor der 
Übertragung betreut. Dementsprechend wird es keine wesentlichen nachteiligen Folgen für 
nicht übertragende Versicherungsnehmer auf Grund dieser geplanten Part VII-Übertragung 
geben.

9 Auswirkungen für aktuelle Versicherungsnehmer von LIC

 9.1  Als Folge der Übertragung bestehen zwar zusätzliche betriebliche Anforderungen und 
Verwaltungskosten für LIC, um die übertragenden Versicherungsnehmer zu betreuen, aber 
die aktuellen Versicherungsnehmer von LIC sind weiter beim selben Rechtsträger versichert, 
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mit der gleichen Unternehmensführung, dem gleichen Gesetzesrahmen und den gleichen 
Versicherungsbedingungen und ihre Policen werden genauso wie vor der Übertragung betreut.

 9.2  Ich habe die regulatorischen Kapitalreserven von LIC vor und nach der Übertragung geprüft. 
Vor und nach der Übertragung und nach der geplanten Kapitalspritze durch Lloyd’s erfüllt LIC 
die Eigenkapitalvorschriften bei Weitem. Durch die Kapitalspritze soll sichergestellt werden, 
dass sich das Mindesteigenkapital von LIC infolge des Vorhabens nicht verschlechtert.

 9.3  Daher werden meiner Meinung nach die derzeitigen Versicherungsnehmer von LIC keine 
wesentlichen nachteiligen Auswirkungen als Folge der geplanten Übertragung von Teil VII 
erfahren.

10 Folgen für die passiven Rückversicherer der Mitglieder

 10.1  Gemäß dem geplanten Vorhaben wird die bestehende passive Rückversicherung des 
Konsortiums nicht mit den übertragenen Policen an LIC übertragen. Im Rahmen des Vorhabens 
will Lloyd’s eine gerichtliche Genehmigung einholen, um diese passive Rückversicherung des 
Konsortiums umzuwandeln und eine Absicherung für die gesamte oder einen beliebigen Teil der 
QR-Versicherungsvereinbarung jedes Konsortiums mit LIC anzubieten. Dadurch wird die passive 
Rückversicherung der Konsortien effektiv in eine rückübertragene Versicherungsdeckung 
umgewandelt. Da das wirtschaftliche Risiko der passiven Rückversicherer gegenüber den von 
den Mitgliedern abgeschlossenen Policen vor und nach der Übertragung unverändert bleibt, 
bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die geplante Part VII-Übertragung keine wesentlichen 
nachteiligen Folgen für die Rückversicherer haben wird.

11 Weitere Überlegungen

 11.1  Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das geplante Vorhaben in Bezug auf 
Angelegenheiten wie Verwaltung, Schadenregulierung, Governance-Regelungen, Aufwand 
und Bewertungsgrundlagen gemessen an ihren Auswirkungen auf die Sicherheit der 
vertraglichen Rechte der Versicherungsnehmer und der den Versicherungsnehmern erbrachten 
Dienstleistungen keine wesentlichen nachteiligen Folgen haben wird.

 
 11.2  Ich bin ferner der Ansicht, dass Dinge wie Kosten- und Steuerwirkung des geplanten Vorhabens 

keine wesentlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Sicherheit der vertraglichen Rechte aller 
Versicherungsnehmer haben werden.

 11.3  Ich bin davon überzeugt, dass das geplante Informationsmaterial, das den Versicherungsnehmern 
vorgelegt werden soll, angemessen ist und dass der Ansatz von Lloyd’s in der Kommunikation 
mit den Versicherungsnehmern, einschließlich des Verzichts auf den Standard-
Kommunikationsansatz, angemessen und verhältnismäßig ist.

12 COVID-19

 12.1  Die Folgen von COVID-19 für den Lloyd’s-Markt werden bei bestimmten Unternehmenskategorien, 
die für Verluste von Versicherungsnehmern aufkommen müssen, zu erheblichen Forderungen 
führen. COVID-19 hat auch zu einem deutlichen Rückgang der Bewertung der Anlageportfolios 
von Lloyd’s und der Konsortien geführt, die innerhalb des Lloyd’s-Marktes tätig sind. Dies 
wiederum hat zu einem Abwärtsdruck auf die Solvency Ratios von Lloyd’s geführt.

 12.2  Es ist noch zu früh, um die Folgen von COVID-19 für den Lloyd’s-Markt und die ziemlich sicheren 
finanziellen Auswirkungen, zu beurteilen. Auf der Grundlage der mir bisher vorliegenden 
Informationen komme ich jedoch zu dem vorläufigen Schluss, dass weder den übertragenden 
noch den nicht übertragenden Versicherungsnehmern durch die geplante Part VII-Übertragung 
wesentliche Nachteile in Verbindung mit den Auswirkungen von COVID-19 auf den Lloyd’s-Markt 
entstehen werden. Ich werde meine Schlussfolgerung vor der Verhandlung erneut überprüfen, 
sobald weitere Informationen vorliegen, und meine Erkenntnisse in meinen ergänzenden Bericht 
aufnehmen. 
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13 Ergänzender Bericht

 13.1  Ich werde dem Gericht einen ergänzenden IE-Bericht vorlegen, der auf aktualisierten 
Finanzinformationen basiert, einschließlich einer Überprüfung der Folgen von COVID-19 für das 
Vorhaben und der Feststellung aller wesentlichen Probleme, die vor der Verhandlung auftreten.

14 Kopie des IE-Berichts

 14.1  Der ungekürzte Wortlaut meines IE-Berichts kann unter  
www.lloyds.com/brexittransfer/independentexpert gelesen oder heruntergeladen werden.

15 Freigabe des Berichts

 Diese Zusammenfassung wurde am 1. Mai 2020 veröffentlicht.

Carmine Papa
PKF Littlejohn LLP
15 Westferry Circus
London
E14 4HD

PN009.2


