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VERNEHMLASSUNG

Sehr geehrter Herr Bundespräsident

In der obgenannten Angelegenheit kommen wir zurück auf das Treffen zwischen
Ihnen und Lord Levene, Chairman of L1oyd's, vom 28. Januar dieses Jahres und
nehmen unter Hinweis auf Ihr Schreiben an die adressierten Kreise vom 22.
Januar 2009 nachfolgend gerne die Gelegenheit wahr, Ihnen unsere
Stellungnahme zur Gesetzesvorlage zu unterbreiten.

Wir tun dies als ein vom Gesetzesentwurf direkt betroffener ausländischer
Versicherer beziehungsweise Versicherungsmarkt mit Sitz im EU-Raum, welcher
seit 1948 in der Schweiz tätig ist, und der in Anbetracht auch eines stets
wachsenden schweizerischen Versicherungsbestandes mit der Schweiz enge und
vielfältige Beziehungen unterhält.

I. GRUNDSÄTZLICHE BEMERKUNGEN

L1oyd's teilt das Anliegen der Vorlage, die Konsumenten und Versicherten
vermehrt zu schützen und ihre Interessen in genügendem Mass zu gewichten.
Dieses Schutzbedürfnis hat durch die in der jüngeren Vergangenheit erfolgte
Deregulierung zugenommen. Eine andere Frage ist hingegen die, wie das neue
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Gesetz diesen Schutz berechtigter Interessen am besten und sinnvollsten
umsetzen und gewährleisten kann. In dieser Hinsicht bestehen grundsätzliche
Bedenken. Namentlich sind wir der Ansicht, dass verschiedene der
vorgeschlagenen Regelungen zu weit gehen, und dass sie insbesondere zu
Einschränkungen des Wettbewerbs, zu Prämienerhöhungen und damit zu einem
Ergebnis führen, welches den Interessen der Konsumenten direkt zuwiderläuft.
Gewisse Entwicklungen in einzelnen EU-Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet
zeigen, dass allzu restriktive Regelungen das Gegenteil dessen bewirken, das sie
beabsichtigen. Wir werden nachfolgend darauf zurückkommen (insbes. bei Ziff.
IV.1.2).

Ein zweiter wichtiger Aspekt ist derjenige der Europakompatibilität, worauf auch
der Erläuternde Bericht (S. 15 f.) zu Recht hinweist. Selbstverständlich
respektieren (und schätzen) wir die Möglichkeit und die Berechtigung der
Schweiz, als Nicht-EU-Mitgliedstaat eigene Wege gehen und in mancherlei
Hinsicht bessere Lösungen verwirklichen zu können als diejenigen, die in der EU
gelten. Anderseits macht eine gewisse Angleichung der Regelungen angesichts
der vielfältigen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU zumindest dort
durchaus Sinn, wo das ohne grössere Nachteile möglich ist. Damit wird das
grenzüberschreitende Geschäft erleichtert. Eine EU-kompatible Lösung ist auch
deshalb wünschenswert, damit mögliche Benachteiligungen gegenüber dem
Ausland verhindert werden können. Wir sind der Auffassung, dass die Vorlage
diesen Aspekten im Bereich der Bestimmungen über die Versicherungsvermittler
nicht genügend Rechnung trägt.

Es liegt in der Natur der Sache, dass wir im Rahmen unserer Stellungnahme
primär auf diejenigen Teile der Vorlage eingehen, von welchen wir glauben, dass
sie nicht befriedigend ausgefallen sind. Wir bitten hierfür um Verständnis und
ebenso darum, zu beachten, dass wir keinesfalls den Entwurf insgesamt
kritisieren oder ablehnen wollen. Das Gegenteil trifft zu.

11. ÜBERSICHT

Wir konzentrieren unsere Stellungnahme im Wesentlichen auf die folgenden vier
Aspekte der Vorlage, welche nach unserem Dafürhalten für den schweizerischen
Versicherungsmarkt insgesamt, aber insbesondere auch für L1oyd's von
erheblicher Bedeutung sind:
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1. Das an die Versicherungsvermittler gerichtete Verbot, gleichzeitig als
Makler und als Agent tätig zu sein (Art. 41 lit. a und Art. 87 Abs. 1 lit. C

bis E
VAG)

Unser Antrag: Das Verbot beziehungsweise die beiden genannten
Bestimmungen seien zu streichen.

2. Die Bestimmungen über die Entschädigung der Makler (Art. 68 E-WG und
Art. 45 Abs. 1biS E-VAG)

Unser Antrag : Die genannten Bestimmungen über die Entschädigung der
Makler seien zu streichen; stattdessen sei eine entsprechende
Informationspflicht der Makler und ebenso der Agenten vorzusehen.

3. Die umfassende Beschränkung der Vertragsfreiheit für Verträge mit
Konsumenten sowie die Gleichbehandlung von Konsumenten mit kleinen
und mittleren Unternehmen (Art. 2 sowie Art. 124 Abs. 6 E-WG)

Unser Antrag: Für die Verträge mit Konsumenten allgemein, zumindest aber
für die Verträge mit KMU sei die Vertragsfreiheit in grösserem Umfang
zuzulassen; Art. 124 Abs. 6 E-WG sei zu präzisieren.

4. Die Bestimmungen über das direkte Forderungsrecht des Geschädigten
und über die Schadenregulierung in der Haftpflichtversicherung (Art. 91 und
Art . 94 E-WG)

Unser Antrag: Die genannten Bestimmungen seien zu streichen.

5. In einer abschliessenden Ziffer 5 wird in der gebotenen Kürze auf einige
wenige weitere Bestimmungen der Vorlage eingegangen.

Im Anhang zu diesem Schreiben findet sich eine Übersicht über die
kommentierten Gesetzesbestimmungen.

Bevor zur Vorlage im Einzelnen Stellung genommen wird, sollen eirnqe
Grundzüge und Charakteristika von L1oyd's dargestellt werden. Dies dient dem
besseren Verständnis der L1oyd's-spezifischen Ausführungen, welche sich an die
Stellungnahme zu den beiden die Versicherungsvermittler betreffenden Aspekte
anschliessen (Ziff. IV.1.9 und IV.2.13 nachstehend).
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111. LLOYO'S

1. Die besondere Rechtsforrn von Lloyd's

1.1 L1oyd's ist bekanntlich kein einzelner Versicherer oder eine
Versicherungsgesellschaft im herkömmlichen Sinn. Bei L1oyd's handelt es
sich vielmehr um einen Versicherungsmarkt, in welchem die Policen von
den verschiedenen L1oyd's Mitgliedern (den L1oyd's Versicherern)
gezeichnet werden. Die durch Parlamentsakt im Jahr 1871 gegründete
Corporation of L1oyd's selber tritt nicht als Versicherer auf. Die L1oyd's
Versicherer schliessen sich in der Regel zu sogenannten Syndikaten
zusammen, bei welchen es sich um keine juristischen Personen handelt.
Rechtsträger sind vielmehr die L1oyd's Mitglieder selber.

1.2 Die Zulässigkeit der genannten Rechtsform von L1oyd's in der Schweiz
ergibt sich gestützt auf Anhang Nr. 3 des Abkommens zwischen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft betreffend die Direktversicherung mit Ausnahme
der Lebensversicherung vom 10. Oktober 1989, wo L1oyd's
beziehungsweise "the association of underwriters known as L1oyd's"
ausdrücklich erwähnt wird.

2. Zugang zu den Lloyd's Versicherern nur über die Lloyd's Broker

2.1 Versicherungsnehmer, die sich bei L1oyd's versichern wollen, müssen sich
an einen autorisierten L1oyd's Broker (d.h. L1oyd's Makler') wenden; nur
diese haben Zugang zu den L1oyd's Versicherern. Diese L1oyd's Broker
nehmen im Auftrag von L1oyd's verschiedene Aufgaben wahr. So unter
anderem im Zusammenhang mit der Dokumentation des
Vertragsabschlusses und -inhalts, mit dem Inkasso und der Weiterleitung
der Prämie sowie mit der Schadenregulierung.

2.2 In vielen Fällen verfügen die L1oyd's Broker über ein sogenanntes "Cover",
das heisst eine Zeichnungsvollmacht und oft auch über
Schadenregulierungskompetenzen. Die diesbezüglichen Einzelheiten

1 Die Begriffe "Makler" und "Broker" werden in dieser Stellungnahme synonym verwendet
und bezeichnen beide den "Versicherungsmakler" gemäss Terminologie des Entwurfs.
Zur Frage der Terminologie, vgl. hingegen nachstehend Ziffer IV.5.2
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werden im "Binding Authority Agreement" (vgl. das Muster in Beilage 1)
geregelt, welches Bestimmungen über den Versicherungszweig, über die
Höhe der Versicherungssummen oder -limiten und weitere Bedingungen
enthalten, unter welchen der betreffende Broker mit bindender Wirkung für
die L1oyd's Versicherer Verträge abschliessen und teilweise auch Schäden

regulieren darf. Der Broker wird in diesen Fällen als "Coverholder"

bezeichnet. Von wenigen Ausnahmen abgesehen handelt es sich bei diesen

Coverholder stets um unabhängige, ungebundene Versicherungsvermittler
im Sinne von Art. 43 VAG in Verbindung mit Art . 183 AVO. Ein Broker kann

auch über mehrere solcher "Binding Authority Agreements" mit
verschiedenen L1oyd's Versicherern verfügen. Von den in der Schweiz zur

Zeit autorisierten 64 L1oyd's Broker sind deren 32 (d.h. die Hälfte)
Coverholder im vorgenannten Sinn.

2.3 Knapp die Hälfte der gesamten weltweit eingenommenen Prämien fliessen

L1oyd's über solche Coverholder zu (48% im Jahr 2008).

3. L1oyd's in der Schweiz

3.1 Im Rahmen der Zulassung von L1oyd's zum Betrieb des
Versicherungsgeschäfts in der Schweiz fasste der Bundesrat am 31.
Oktober 1947 verschiedene Beschlüsse, deren wichtigste im Bundesblatt
1947 111 394 (Beilage 2) publiziert wurden. Im Jahresbericht des damaligen

Eidgenössischen Versicherungsamtes für das Jahr 1947 wird L1oyd's wie

folgt beschrieben:

"Die L1oyd's sind keine Versicherungsgesellschaft, sondern bilden
einen Versicherungsmarkt, dessen Anfänge ins 17. Jahrhundert
zurückgehen . Bei diesem Markt sind als Versicherer (underwriters)
nur in Syndikaten zusammengeschlossene Einzelpersonen
zugelassen. Die Versicherungsaufträge werden den Versicherern im
Gesch äftslokal (underwriting room) des Lloyd's-Gebaudes in London
durch ermachtigte Vermittler (L1oyd's brokers) vorgelegt und von
ihnen in Teilbeträgen der Versicherungssumme, nach dem System
der Mitversicherung , entgegengenommen. Dabei können bestimmte
Vertreter der L1oyd's, die eine dahingehende Vollmacht (cover)
besitzen, auch Versicherungszertifikate aufgrund eines
Rahmenvertrages ausgeben."

und es wird am gleichen Ort ausgeführt, dass die genannten 6 Beschlüsse

gefasst worden sind , "[u]m in aufsichtsrechtlicher Beziehung die L1oyd's
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Versicherer in der Schweiz den ausländischen Versicherungsgesellschaften
gleichzustellen" (Jahresbericht des eidgenössischen Versicherungsamtes
für das Jahr 1947, Bern 1949, S. 103; Beilage 3).

In Ziffer 4 der genannten Beschlüsse wird bestimmt:

"Die L1oyd's Versicherer haben Vermittler, die in der Schweiz
Versicherungen für sie entgegennehmen , hierzu ausdrücklich zu
ermächtigen. Für solche Ermächtigungen ist die Zustimmung des
eidgenössischen Versicherungsamtes einzuholen" (8811947 111 394).

3.2 Die genannte Bestimmung ist Ausdruck dafür, dass die L1oyd's Broker,
inklusive die im Jahresbericht des eidgenössischen Versicherungsamtes
erwähnten Coverholder, faktisch und historisch stets als einen Teil von
L1oyd's betrachtet wurden und werden. Dieser Ziffer 4 des genannten
Bundesratsbeschlusses wird im Übrigen auch heute, nach der Einführung
der Registrierungspflicht für ungebundene Versicherungsvermittler im Jahr
2006, nachgelebt. Dementsprechend holt L1oyd's für jeden in der Schweiz
neu autorisierten Lloyd's Broker die Zustimmung der FINMA ein.

3.3 Das schweizerische Prämienaufkommen von L1oyd's hat auch in den letzten
Jahren stetig zugenommen; es beläuft sich für das Jahr 2008 auf rund CHF
155 Mio. Dabei ist L1oyd's mit Ausnahme der Lebensversicherung und
Rechtsschutzversicherung in grundsätzlich allen Versicherungszweigen
tätig, wobei namentlich auch spezielle Deckungen angeboten und entwickelt
werden , welche auf dem schweizerischen Versicherungsmarkt nicht oder
noch nicht verfügbar sind. Mit anderen Worten ist L1oyd's in solchen
Spezialbereichen (z.B. Policen für Kidnap und Ransom, Political Risks ,
Non-Appearance, Contract Frustration , Terrorismus) oft der einzige oder
einer von sehr wenigen Anbietern und übernimmt bei der Einführung neuer

Produkte immer wieder auch eine Führungsfunktion. Das begünstigt die
Produktevielfalt und die Konkurrenz, wobei der Hinweis erlaubt ist, dass die
Förderung von Innovationen sowie auch die Konkurrenz (unter den vielen
verschiedenen L1oyd's Versicherern und Syndikaten) bereits innerhalb von
L1oyd's eine tragende Rolle spielen.
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IV. STELLUNGNAHME ZU DEN GENANNTEN REVISIONSVORSCHLÄGEN
UND BEGRÜNDUNG DER GESTELLTEN ANTRÄGE

1. Das an die Versicherungsvermittler gerichtete Verbot, gleichzeitig als
Makler und als Agent tätig zu sein (Art. 41 lit. a und Art. 87 Abs. 1 Iit.
C

blS E-VAG)

Antrag: Das Verbot beziehungsweise die beiden genannten
Bestimmungen seien zu streichen.

1.1 Wir sind der Ansicht, dass das an die Versicherungsvermittler gerichtete
Verbot, gleichzeitig als Makler und als Agent tätig zu sein, unnötig, exzessiv
und letztlich auch schädlich ist. Die Beurteilung des Verbots hängt dabei
natürlich von der Frage ab, wie der grundsätzlich als Vertreter des
Versicherungsnehmers zu bezeichnende Makler und der grundsätzlich als
Vertreter des Versicherers zu bezeichnende Agent im Einzelnen definiert
werden , und wie sie vor allem in der Praxis voneinander abzugrenzen sind 
sofern angesichts der Vielfalt hier vorkommenden Formen und Funktionen
eine genügende Abgrenzung Überhaupt möglich ist (dazu bei Zift. IV.1.5
und IV.1.6 nachstehend) . Das Verbot wird nicht nur, vor allem aber in
Kombination mit den unseres Erachtens ebenso nicht gerechtfertigten
restriktiven Vorschriften über die Maklerentschädigung (Art. 68 E-WG; vgl.
Ziffer IV.2 nachstehend) mit Sicherheit zu mehr Problemen führen , als
damit (allenfalls) gelöst werden . Dies jedenfalls dann. wenn - wovon
ausgegangen werden muss - die Definition des Agenten nicht nur den
unselbständigen angestellten Agenten, sondern auch den selbständigen
Agenten und wohl ebenso den selbständigen Mehrfachagenten mit umfasst.

Wir sind der Ansicht. dass an die Stelle eines Verbots vielmehr die Pflicht
des Vermittlers treten soll. den Konsumenten und Versicherungsnehmer
umfassend über seine Stellung und seine Bindung zu informieren, was in
Art . 45 VAG und Art. 45 Abs. 1 Iit. fund gE-VAG bereits vorgesehen ist,
was im Hinblick auf eine eventuelle Streichung des Verbots allenfalls aber
noch ergänzt werden kann.

1.2 Das Verbot ist. insbesondere wiederum in Verbindung mit den restriktiven
Vorschriften über die Maklerentschädigung, ein allzu einschneidender
Eingriff in die Rechtswirklichkeit, wie sie seit vielen Jahren gelebt worden
ist, und die sich mehrheitlich bewährt hat. Solche Eingriffe sind potentiell
geeignet, unerwünschte EntWicklungen auszulösen, wie das beispielsweise
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im EU-Mitgliedstaat Finnland der Fall war. Dort führte das von Finnland auf
den 1. September 2008 in Kraft gesetzte Verbot für Broker,
Entschädigungen von Versicherungsgesellschaften entgegenzunehmen,
zum Resultat, dass viele Broker ihre Unabhängigkeit aufgaben und zu
Agenten konvertierten. Dieser Rückgang in der Zahl unabhängiger Makler
hatte negative Auswirkungen nicht nur für den Wettbewerb und damit die
Konsumenten, sondern auch für das grenzüberschreitende Geschäft, was
von der Europäischen Kommission mit Schreiben an die finnische "Financial
Supervisory Authority FIN-FSA" (bzw. deren Direktor Antero Kiviniemi) vom
25. März 2009 moniert wurde. Das Schreiben (Beilage 4), welches auch der
FINMA vorliegt, enthält unter anderem den erwähnten Hinweis

"The Cornrnission has been informed that, as a consequence of the
Act on Insurance Intermediaries, many brokers operating in Finland
have changed their professtonal status to that of an insurance agent"
(S. 2 unten)

und schliesst mit der Forderung, die Auswirkungen des neu eingeführten
Gesetzes sollen geprüft und es solle insbesondere untersucht werden , ob
das Gesetz genügend Gewähr für unabhängige Dienstleistungen
gegenüber den Kunden biete:

"In the light of the concerns raised above, we invite you to consider
whether the Act on Insurance Intermediaries is effective in the way it
deals with the remuneration of brokers conducting insurance
mediation in FinJand and whether it provides for sufficient guarantees
of independent service to the customers" (S. 3).

Die Vorlage enthält zu Recht zwar nicht mehr die einem Verbot
gleichkommende, im Vorentwurf noch enthaltene Bestimmung von Art . 40
Abs. 3 VE-VAG, wonach ein Versicherungsmakler von einem
Versicherungsunternehmen nicht entschädigt werden darf, doch ist zu
befürchten, dass die genannten restriktiven Bestimmungen der Vorlage zu
einer ähnlichen unerwünschten Entwicklung auch in der Schweiz führen

könnten.

1.3 Wie erwähnt fehlt eine gesetzliche Definition sowohl des Maklers, als auch
des Agenten . Die diesem Umstand widersprechenden Ausführungen des
Erläuternden Berichts (S. 103, bei "Art. 43 Registereintrag") treffen nicht zu.
Daher ist es gänzlich offen und unklar, ob und allenfalls wie die indirekte
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und lediglich auf Verordnungsstufe enthaltene Definition des
"ungebundenen Versicherungsvermittlers" in Art. 183 AVO geändert oder
präzisiert (vgl. Z.B. die unbestimmte Formulierung in Art. 183 Abs. 1 lit. c
AVO) werden wird.

1.4 Wir sind der Auffassung, dass Art. 87 Abs. 1 lit. C
biS E-VAG aufgrund dieser

Unklarheiten das im Bereich des Strafrechts geltende Bestimmtheitsgebot
und insoweit auch den strafrechtlichen Grundsatz "nulla poena sine lege"
verletzt.

1.5 Ob in der Rechtswirklichkeit eine strafrechtlichen Prinzipien genügende
Unterscheidung zwischen Makler und Agent überhaupt gemacht werden
kann, ist fraglich. Abgrenzungsschwierigkeiten gibt es aber auch in
zivilrechtlicher Hinsicht. Beide VermittJertypen weisen Ähnlichkeiten auf, vor
allem wenn es nicht um idealtypische oder reine "Makler" und ebensolche
"Agenten" geht (die in der Praxis wohl eher selten anzutreffen sind),
sondern um übliche Makler einerseits, die vertragliche Beziehungen auch
mit diversen Versicherern unterhalten, und um selbstständige
Mehrfachagenten anderseits, die für verschiedene Versicherer tätig sind.
Nicht nur, aber vor allem bei einer solchen Konstellation fällt es
ausserordentlich schwer, eine klare Linie zu ziehen, bei deren
Überschreiten der Makler (auch) zum Agenten wird - und damit mit einer
strafrechtlichen Verfolgung und einer Gefängnisstrafe rechnen muss.

1.6 Ausdruck der Ähnlichkeit zwischen Makler- und Agententätigkeit ist auch
Art. 418b OR, wo bekanntlich die Vorschriften über den Mäklervertrag als
für den Vermittlungsagenten ergänzend anwendbar erklärt werden. Dass
sich der Versicherungsmakler vom Mäkler im Sinne von Art. 412 OR
Hinsicht unterscheidet (weswegen zumindest laut eines Teils der Lehre die
Mäklervorschriften auf den Versicherungsmakler nur ergänzend oder
analog anwendbar seien), ändert an der getroffenen Feststellung wenig, es
macht die Situation nur komplizierter. Im übrigen bestehen keine Zweifel,
dass zivilrechtlich "UJemand ... gegenüber mehreren Auftraggebern
zugleich als Mäkler als auch als Agent tätig sein" kann (Bühler, Zürcher
Kommentar zum OR, Art. 418a N. 38).

1.7 Wir sind der Ansicht, dass das Verbot die verfassungsrechtlich garantierte
Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 und 94 BV) sowie das Gebot, dass
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Einschränkungen von Grundrechten verhältnismässig sein müssen (Art. 36
BV), verletzt. Der vom Verbot verfolgte Zweck lässt sich mit weniger
einschneidenden Mitteln, nämlich der bestehenden oder allenfalls punktuell
zu verstärkenden Offenlegungspflicht erreichen (vgl. in diesem
Zusammenhang Art. 12 der Richtlinie 2002/92/EG vom 9. Dezember 2002
über Versicherungsvermittlung; "Vermittlerrichtlinie").

1.8 Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist der Umstand, dass die
kritisierten Bestimmungen nicht kompatibel sind mit dem EU-Recht,

insbesondere nicht mit der soeben erwähnten VermittlerrichtJinie. Sie
werden die Situation im grenzüberschreitenden Verkehr komplizieren und
die Stellung der ausländischen Broker und Agenten (welche möglicherweise
im schweizerischen Vermittlerregister eingetragen sind) erschweren. Die
diesbezüglichen Fragen und möglichen Folgen wären gegebenenfalls
zuerst noch zu prüfen.

1.9 Für den Fall, dass die genannten Bestimmungen Gesetz werden und die
L1oyd's Coverholder zudem als Agenten qualifiziert werden sollten, wird
L1oyd's darauf angewiesen sein, eine Ausnahmeregelung geltend zu
machen beziehungsweise um eine Ausnahmebewilligung zu ersuchen. Der
Grund hiefür liegt im Umstand, dass die L1oyd's Broker und L1oyd's
Coverholder wie erwähnt Teil (des Vertriebssystems) von L1oyd's sind und
L1oyd's auf diese angewiesen ist. Die rechtliche Grundlage für eine
Ausnahmeregelung folgt aus der in Ziffer 111 vorstehend ebenfalls
erwähnten rechtlichen Anerkennung der besonderen Struktur und
Organisation von L1oyd's sowie aus Ziffer 5 des dort dargestellten
Bundesratsbeschlusses, welcher bestimmt, dass die Vorschriften des
Versicherungsaufsichtsrechts auf L1oyd's sinngemäss Anwendung finden.

2. Die Bestimmungen über die Entschädigung der Makler (Art. 68 E-VVG
und Art. 45 Abs. 1bls E-VAG)

Antrag: Die genannten Bestimmungen über die Entschädigung der

Makler seien zu streichen; stattdessen sei eine entsprechende
Informationspflicht der Makler und ebenso der Agenten vorzusehen.

2.1 Art . 68 E-WG stellt einen überaus starken Eingriff in die vom
Bundesgericht als einer "der tragenden Pfeiler der privatrechtlichen
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Grundfreiheiten" bezeichnete Vertragsfreiheit dar", welche ihrerseits Teil
der Privatautonomie ist. Dieser Eingriff kommt unseres Erachtens nicht nur
einer unzulässigen Einschränkung der verfassungsrechtlich garantierten
Wirtschaftsfreiheit (Art. 27 SV) gleich, sondern er ist nach unserer
Überzeugung auch unnötig und von der Sache her nicht gerechtfertigt.

Zudem birgt er - für sich allein und noch mehr in Verbindung mit dem
Verbot von Art. 41 lit . a E-VAG und der grundsätzlichen Besserstellung der
(selbständigen) Agenten - das Potential in sich, eine Entwicklung
einzuleiten, welche zu einer Reduktion der Zahl unabhängiger Makler
führen, welche den Versicherungsmarkt insgesamt nachteilig beeinflussen
und welche auch nicht im Sinne der Konsumenten sein kann. Dies hat das
Beispiel Finnland gezeigt; wir verweisen auf unsere diesbezüglichen
Darlegungen in Ziffer IV.1.2 vorstehend.

2.2 Art. 68 E-WG verhindert jede separate oder eigene Vergütung des Maklers
durch den Versicherer für Leistungen, die vom Makler zugunsten des
Versicherers erbracht werden. Dies ergibt sich aus der gesamten
Bestimmung und insbesondere aus deren Absatz 3. Die damit im
Widerspruch stehende Feststellung des Erläuternden Berichts (S. 64),
wonach "Leistungen, welche die Höhe der Entschädigung betragsmässig
übersteigen, ... beim Makler" verbleiben, lässt sich nicht begründen.

2.3 Die in Art. 68 E-WG vorgesehene Entschädigungsart widerspricht der
Rechtswirklichkeit in hohem Mass. Es trifft keineswegs zu, dass hierbei
"den tatsächlichen Gegebenheiten im Markt Rechnung getragen" wird, wie
im Erläuternden Bericht zu Unrecht ausgeführt wird (S. 63). Vielmehr wird
Art . 68 E-WG, sofern diese Bestimmung Gesetz wird, den Maklern (und
teilweise auch den Versicherern) allergrösste Schwierigkeiten bereiten und
sie zwingen, nach neuen Entschädigungsmodellen zu suchen oder wie
erwähnt den Brokerstatus zugunsten desjenigen des Agenten aufzugeben.

2.4 Die Vorlage spricht in Art . 68 E-WG lediglich von "Verrnittlungstätigkeit".
Es wird dabei zu Unrecht nicht berücksichtigt, dass die Makler und Broker
allgemein (und nicht nur L1oyd's Coverholder) seit jeher verschiedene
Leistungen erbringen, die teilweise allein dem Versicherungsnehmer, die
zum Teil aber direkt auch dem Versicherer zukommen , die für den
Versicherer von Nutzen sind und welche vom Versicherer daher auch

2 BGE 129 111 281
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entschädigt werden. Die Entschädigung für diese Leistungen steht dem
Makler, nicht dem Versicherungsnehmer zu. Solche Leistungen zugunsten
des Versicherers sind vielfältig ; sie beschlagen unter anderem die
Risikoanalyse, die Verbesserung (Professionalisierung) der Kommunikation
zwischen Versicherungsnehmer und Versicherer allgemein sowie anlässlich
des Vertragsschlusses und im weiteren Verlauf der Vertragsabwicklung; zu
nennen sind ferner Leistungen im Bereich der Administration, bei und
anlässlich von Schadenfällen, bei der nachfolgenden Schadenregulierung,
im Zusammenhang mit der Vertragserneuerung etc. Darüber hinaus stellen
die Makler für den Versicherer selbstverständlich einen wichtigen
Vertriebskanal dar und ermöglichen oftmals dank einer Bündelung der
Nachfrage Synergien und Einsparungen (auch) beim Versicherer, welche
dieser beispielsweise mittels Preisnachlässen zu honorieren bereit ist. Die
dem Makler hierfür zufliessende Entschädigung deckt je nachdem sämtliche
(und möglicherweise noch weitere) oder allenfalls auch nur einen Teil dieser
Leistungen ab, wobei eine Aufschlüsselung auf die einzelnen Leistungen in
aller Regel nicht möglich und nicht praktikabel ist.

2.5 Ebenso kaum möglich und nicht praktikabel ist in vielen Fällen eine
Aufschlüsselung der Entschädigung auf die einzelnen
Versicherungsnehmer. Das wird im Erläuternden Bericht zwar anerkannt
(mit den Worten: "Es wird nicht eine betragsmässig genaue Abrechnung
verlangt"; S. 64), doch findet sich in Art. 68 Abs. 2 E~WG für diese
Anerkennung keine Stütze. Die Bestimmung verlangt ohne jede
Relativierung und ohne Abstriche die Erstattung der (d.h. aller) dem Makler
vom Versicherer zugekommenen Leistungen. Noch schwieriger
beziehungsweise gänzlich unmöglich würde eine solche Aufteilung, wenn es
darum geht, die erhaltenen Leistungen nicht nur den damit direkt, sondern
auch den damit indirekt zusammenhängenden vermittelten Verträgen "in
einem rechnerischen Verfahren gerecht zuzuteilen" (Erläuternder Bericht,
S. 64, bei "Absatz 2" von Art. 68 E-WG), nachdem sowohl offen bleibt, wie
das "rechnerische Verfahren" auszugestalten wäre, wie es auch unklar ist,
wo der erwähnte "indirekte Zusammenhang" im Einzelnen beginnt und wo
er aufhört.

2.6 Zur Erklärung und Begründung von Art. 68 WG wird im Erläuternden
Bericht (S. 64) auf den bekannten und vielbeschriebenen Entscheid des
Bundesgerichts BGE 132 111 460 ff. hingewiesen, wo es um Retrozessionen
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und "Finder's Fees" ging, welche ein unabhängiger, externer
Vermögensverwalter von der Bank erhalten hatte. Zu Unrecht jedoch wird
aus diesem Entscheid abgeleitet, dass das, was für einen externen
Vermögensverwalter richtig ist, auch für den Makler gelten müsse. Ein
solcher Schluss ist unzulässig, denn die Situation des Vermögensverwalters
ist mit derjenigen des Maklers nicht vergleichbar. Der Vermögensverwalter
wird von seinem Auftraggeber, dem Bankkunden entschädigt. Zahlungen
der Bank, sofern solche überhaupt geleistet werden, stellen
Zusatzentschädigungen dar. Der Makler hingegen erhält seine Courtage
oder Entschädigung stets direkt vom Versicherer, was allgemein bekannt ist
und wovon auch der Versicherungsnehmer ausgeht. Die Anwendung von
Art. 400 OR auf Courtagezahlungen zugunsten des Maklers ist daher nicht
gerechtfertigt; sie lässt sich aus BGE 132 111 460 ff. auch nicht ableiten .

2.7 Wir erlauben uns, in diesem Zusammenhang auf das von der FINMA im
Dezember 2008 erlassene und auf 1. Januar 2009 in Kraft gesetzte
Rundschreiben 2009/1 mit dem Titel "Eckwerte zur Vermögensverwaltung"
hinzuweisen, welches Mindeststandards für Verhaltensregeln von
Unternehmen festlegt, die in der Vermögensverwaltungsbranche tätig sind .
Diese Mindeststandards wurden in Kenntnis des notabene für die
Vermögensverwaltung geltenden BGE 132 111 460 ff. erlassen. Sie enthalten
jedoch keinerlei dem Art. 68 E-WG vergleichbare oder auch nur annähernd
restriktive Bestimmungen. Laut Randziffern 27 bis 31 des Rundschreibens
regelt der Vermögensverwalter mit seinen Kunden vertraglich "Art,
Modalitäten und Elemente seiner Entschädigung", wobei festgehalten
werden muss, "wem allfällige Leistungen zustehen, die der

Vermögensverwalter von Dritten im inneren Zusammenhang mit dem
erteilten Auftrag zur Vermögensverwaltung oder bei Gelegenheit der
Auftragsausführung erhält" (Rz 27 und 28). Was bereits erhaltene
Leistungen Dritter angeht, sind diese lediglich auf Anfrage des Kunden und
nur in dem Umfang offenzulegen , "soweit sie sich einer einzelnen
Kundenbeziehung mit vernünftigem Aufwand eindeutig individuell zuordnen
lassen (wie z.B. 'Finder's Fees' sowie Retrozessionen auf Courtagen oder
Depotkommissionen)".

2.8 Vor dem genannten Hintergrund wäre nun aber kaum verständlich, und es
käme einer Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes gleich, wenn die
Versicherungsmakler gestützt auf einen Entscheid, der die
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Vermögensverwaltungsbranche betrifft, mit einer derart einschneidenden
Regelung konfrontiert würden, während den Vermögensverwaltern selber,
an die sich der Entscheid ja richtet, vom Gesetzgeber und auch der
Aufsichtsbehörde eine ungleich freiheitlichere Regelung zugestanden wird.

2.9 Die Lösung für die von der Vorlage angesprochenen Probleme im
Zusammenhang mit der Brokerentschädigung kann nach unserer
Auffassung denn auch nicht im vorgeschlagenen massiven Eingriff in die
Vertragsfreiheit liegen, sondern muss vielmehr in einer Informations- und
Offenlegungspflicht gesucht werden, wie sie auch im erwähnten
Rundschreiben 2009/1 der FINMA beschrieben ist. Dementsprechend soll
der Makler verpflichtet werden, Art und Ausrnass der ihm vom Versicherer
zugekommenen oder zukommenden Leistungen bekannt zu geben und
überdies festzuhalten, wem diese Leistungen zustehen . Der Wortlaut von
Art. 45 Abs. 1 VAG oder des vorgeschlagenen Art. 45 Abs. 1ler E-VAG soll
in diesem Sinne abgeändert und neu gefasst werden (vgl. aber unmittelbar

nachstehend).

2.10 Die vorgeschlagene Informations- und Offenlegungspflicht muss auch für
die Agenten Geltung haben, was in der soeben erwähnten Formulierung
von Art. 45 Abs. 1 VAG beziehungsweise von Art. 45 Abs. 11er E-VAG zu
berücksichtigen ist. Dies verlangen der Grundsatz der Gleichbehandlung
und die Forderung nach "gleich langen Spiessen". Andernfalls wären
unerwünschte Wettbewerbsverzerrungen unvermeidbar.

2.11 Art. 68 E-WG ist offensichtlich nicht EU-kompatibel, da die EU und
namentlich die Vermittlerrichtlinie keine ähnliche Regelung kennen und die
Festlegung der Vergütung für den Makler im Gegenteil den Parteien
überlassen. Die Bestimmung wird damit ebenso, wie das bei Art. 41 Abs. 1

E-VAG der Fall ist (vgl. Ziff. IV.1.8 vorstehend), die Situation im
grenzüberschreitenden Verkehr komplizieren. Die von uns vorgeschlagene
Informations- und Offenlegungspflicht des Maklers geht
zugestandenermassen zwar ebenfalls weiter als das, was die
entsprechenden Bestimmungen der EU vorsehen, sie hat jedoch den
entscheidenden Vorteil, dass sie eine mögliche Entwicklung in der EU zu
mehr Transparenz lediglich vorweg nimmt und nicht, wie das bei Art. 68 E
VVG der Fall ist, eine system- und praxisfremde Bestimmung einführt, die
der EU-Regelung in grundsätzlicher Hinsicht widerspricht.
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2.12 Zu begrüssen ist anderseits der Umstand, dass die Vorlage keine
einschränkenden Bestimmungen bezüglich der verschiedenen Arten von
Maklerentschädigungen, namentlich der sogenannten "Profit Commission"
(d.h. der vom Schadenverlauf abhängigen Vergütung), enthält. Entgegen
der teilweise auch in Maklerkreisen vertretenen Kritik ist die Profit
Commission eine unseres Erachtens weitestgehend unproblematische
Entschädigung . Das gilt noch mehr, wenn der Versicherungsnehmer wie
von uns beantragt hierüber informiert wird und die Einzelheiten und ebenso
die Bedingungen kennt, an welche die Vergütung geknüpft ist.

2.13 Die L1oyd's Broker bilden wie erwähnt den einzigen Zugang zu L1oyd's und
sind insoweit Teil von L1oyd's. Hierbei nehmen insbesondere die L1oyd's
Coverholder vielfältige Aufgaben wahr und entlasten die L1oyd's Versicherer
in einem erheblichen Umfang. Zu diesen Aufgaben gehören im Sinne einer
nicht abschJiessenden Aufzählung Leistungen im Zusammenhang mit den
folgenden Positionen:

• Risikoanalyse und diverse Abklärungen bezüglich des Risikos;
• Vertragsverhandlung und -gestaltung;
• Ausstellung der Police (bzw. des sog. Zertifikates);
• allgemeine Administration (Erstellung der Bordereaux;

Stempelsteuern; Vertragsabwicklung etc.);

• Kalkulation der Prämie;

• Prämieninkasso;
• Administration und Begleitung des Versicherungsnehmers oder des

Versicherten im Schadenfall;
• Schadenregulierung (teilweise);

• Vertragserneuerung.

Für diese Leistungen (inklusive natürlich der Vermittlung selber) wird der

Broker beziehungsweise Coverholder von den L1oyd's Versicherern in der
Form einer Kommission, oftmals verbunden mit der vorgenannten Profit
Commission, entschädigt.

Diese Vergütung ist zu einem wesentlichen Teil also Entschädigung für
Leistungen des Brokers oder Coverholders, die dem Versicherer zukommen
und von diesem veranlasst werden. Können solche Leistungen dem Broker
nicht mehr zugesprochen werden (da sie an den Versicherungsnehmer
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weitergegeben werden müssen), so wird der Zugang zum schweizerischen
Versicherungsmarkt für L1oyd's ganz wesentlich eingeschränkt und
zumindest zum Teil verwehrt . Aufgrund L1oyd's interner Abklärungen, die im
Hinblick auf die Totalrevision des VVG getätigt worden sind, muss
angenommen werden, dass sich viele L1oyd's Versicherer diesfalls ganz
oder teilweise aus dem schweizerischen Geschäft zurückziehen werden,
was sich in Bezug auf den Wettbewerb und die Produktevielfalt in der
Schweiz nachteilig auswirken würde. L1oyd's wäre damit wiederum
gezwungen, eine Ausnahmeregelung geltend zu machen oder um eine
Ausnahmebewilligung zu ersuchen (dazu Zift. IV.1.9 vorstehend).

Zu beachten ist schliesslich, dass die L1oyd's Broker und die L1oyd's
Coverholder immer wieder und vor allem dann von anderen
schweizerischen Brokern und auch von Agenten kontaktiert werden , wenn
die gewünschte Deckung auf dem schweizerischen Markt nicht erhältlich ist.
Sie vermitteln in diesen Fällen L1oyd's Verträge hauptsächlich im Kontakt
mit dem ersuchenden Broker oder Agenten (und nicht oder nur teilweise im
direkten Kontakt mit dem Versicherungsnehmer). Die von den L1oyd's
Versicherern geleistete Kommission wird in diesen Fällen zwischen den
Vermittlern aufgeteilt.

3. Die umfassende Beschränkung der Vertragsfreiheit für Verträge mit
Konsumenten sowie die Gleichbehandlung von Konsumenten mit
kleinen und mittleren Unternehmen (Art. 2 sowie Art. 124 Abs. 6 E
VVG)

Antrag: Für die Verträge mit Konsumenten allgemein, zumindest aber
für die Verträge mit KMU sei die Vertragsfreiheit in grösserem Umfang
zuzulassen; Art. 124 Abs. 6 E-VVG sei zu präzisieren.

3.1 Der Entwurf WG setzt sich aus 126 Bestimmungen zusammen. Von diesen
werden rund 90%, das heisst nicht weniger als 113 Bestimmungen ganz
oder teilweise als zwingend oder halbzwingend erklärt. Die Vertragsfreiheit

wird im Bereich des Versicherungsvertragsrechts damit in einem sehr
erheblichen Umfang aufgehoben . Bei allem Verständnis für die Anliegen
des Konsumenten- und Versichertenschutzes zweifeln wir, dass eine so
weitgehende Einschränkung der Vertragsfreiheit notwendig ist, und noch
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mehr, dass sie für die Konsumenten und Versicherten letztlich nur positiv
sein wird.

3.2 Wir sind der Auffassung, dass der Verlust der Vertragsfreiheit auch zu
einem Rückgang der Produktevielfalt und des Wettbewerbs führen wird.
Dabei ist insbesondere zu beachten, dass die Möglichkeit, im Bereich der
halbzwingenden Bestimmungen vom Gesetzeswortlaut abweichen zu
können, wenn überhaupt ein nur sehr beschränkter Ersatz für diesen
Verlust ist. Der Grund liegt darin, dass oft - und zwar gerade auch im
Interesse des Versicherungsnehmers - Lösungen gesucht und getroffen
werden müssen, welche den Versicherungsnehmer zum Teil besser, zum
Teil aber auch schlechter stellen. Ob und wieweit eine solche vertragliche
Abmachung zulässig ist, kann angesichts der in hohem Masse
eingeschränkten Vertragsfreiheit nicht oder nur sehr schwer vorausgesehen
werden; die Frage würde letztlich vom Richter entschieden. Das bewirkt
eine grosse Rechtsunsicherheit, so dass individuelle Abmachungen wenn
überhaupt nur in singulären Fällen getroffen werden können. Dieser
Nachteil trifft direkt auch den Versicherten.

3.3 Der Umstand, dass für die Grossrisiken die Vertragsfreiheit nicht
eingeschränkt wird (Art. 2 Abs. 3 E-WG), ist zu begrüssen. Hingegen sind
wir der festen Meinung, dass zumindest auch für die kleinen und mittleren
Unternehmen (ItKMUtl

) eine freiheitlichere Lösung geschaffen werden muss,
woraus eine Dreiteilung mit abgestuftem Schutzniveau resultieren würde
(wie das von der Expertenkommission offenbar ebenfalls in Betracht
gezogen worden war). Die Verträge mit KMU sollten eine mittlere Stufe
bilden, wobei im heutigen Zeitpunkt offen bleiben muss, welche
Bestimmungen für diese Stufe zwingend oder halbzwingend ausgestaltet
werden sollen. Wir sind jedoch überzeugt, dass eine Gleichbehandlung von
Verträgen mit Konsumenten und solchen mit KMU weder nötig, noch
gerechtfertigt, noch sinnvoll ist. KMU verfügen in aller Regel nicht nur über
mehr Kenntnisse und mehr Erfahrung und Gewandtheit im geschäftlichen

Bereich, sondern sie werden oft auch von Maklern vertreten, welche über
das diesbezügliche Spezialwissen verfügen.

3.4 Wir weisen überdies darauf hin, dass bereits das geltende Recht in Art.
101b Abs. 1 Iit. c WG eine gleiche Unterscheidung trifft, und dass
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beispielsweise auch das Konsumkreditgesetz eine ähnliche Differenzierung
enthält (Art. 3 KKG).

3.5 Im Hinblick auf die Definition der Grossrisiken in Art. 124 Abs. 6 E-WG und
darauf, dass Art. 2 Abs. 3 E-WG auf die Grossrisiken im Sinne dieser
Bestimmung verweist, drängt sich unseres Erachtens die Präzisierung auf,
dass Grossrisiken auch solche im ausschliesslich nationalen Kontext sein
können.

Art. 124 E-VVG findet sich im 3. Titel, welcher mit "Internationale
Verhältnisse" überschrieben ist, und gilt nach Massgabe von Art. 123 E
WG nur, "solange ein völkerrechtliches Abkommen in Kraft ist". Im
gleichen Sinn enthalten alle Gesetzesartikel unter diesem Titel und ebenso
die 5 ersten Absätze von Art. 124 E-WG einen Wortlaut, aus welchem
hervorgeht, dass diese Bestimmungen allein im internationalen Verhältnis
anwendbar sind. Daraus könnte (und müsste) geschlossen werden, dass
"Grossrisiken im Sinne von Artikel 124 Absatz 6" E-WG, auf welche Art. 2
Abs. 3 E-WG verweist, nur solche im internationalen Kontext oder
Verhältnis sein können (wie das auch für die heutige Rechtslage unter Art.
101b Abs. 6 WG der Fall ist) . Es muss daher klargestellt werden, dass Art.
2 Abs. 3 E-WG auch Grossrisiken im nationalen Verhältnis meint.

4. Die Bestimmungen über das direkte Forderungsrecht des
Geschädigten und über die Schadenregulierung in der
Haftpflichtversicherung (Art. 91 und Art. 94 E-VVG)

Antrag: Die genannten Bestimmungen seien zu streichen.

4.1 Art. 91 E-WG ist nach unserer Ansicht in doppelter Hinsicht abzulehnen.
Einerseits wegen den daraus wohl resultierenden höheren
Schadenszahlungen und in deren Folge wohl steigenden
Haftpflichtversicherungsprämien, anderseits wegen der unglücklichen
Vermischung von Konsumenten- und Versichertenschutz mit dem Schutz
des Geschädigten.

4.2 Das direkte Forderungsrecht des Geschädigten, das laut Vorlage für die
Haftpflichtversicherung allgemein eingeführt werden soll (mit den wenigen
Ausnahmen gemäss Art. 91 Abs. 3 E-WG), wird mit an Sicherheit
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grenzender Wahrscheinlichkeit zu einer Zunahme der Zahl der
Haftpflichtansprüche sowie auch deren Höhe führen. Diese Ansprüche
werden sich nach dem "Deep Pocket"-Prinzip zunehmend gegen die
Versicherer richten und eine Zunahme der Entschädigungszahlungen und
zumindest längerfristig auch der Höhe der Prämien bewirken.

4.3 Das in Art. 91 Abs. 3 E-WG vorgesehene Auskunftsrecht wird die
Anspruchshaltung des Geschädigten potenziell weiter vergrössern, zumal in
denjenigen Fällen, in welchen die Versicherungslimite bedeutend ist. Das
wiederum wird sich nachteilig auch für die Versicherten auswirken und
tendenziell ebenso zu Prämienerhöhungen führen.

4.4 Zu beachten ist auch der Umstand, dass der Versicherer in Bezug auf die
Abwehr gegen die Forderung des Geschädigten in hohem Mass auf die
Mitwirkung und Unterstützung durch den Versicherten angewiesen ist, da
nur oder primär dieser über die relevanten Informationen und Unterlagen
betreffend den Schadenhergang verfügt. In dem Mass aber, wie der
Versicherte, welcher mit der Klage nun nicht direkt konfrontiert ist, sein
ureigenes Interesse an der erfolgreichen Abwehr der - in manchen Fällen
nach Grund und/oder Höhe unberechtigten - Forderung verliert, wird das
Risiko des Versicherers zunehmen, die Forderung nicht erfolgreich
abwehren zu können mit wiederum entsprechenden nachteiligen Folgen für
die Versicherten.

4.5 Art . 91 E-VVG schützt nicht die Konsumenten oder Versicherten, sondern
die Geschädigten. Die Bestimmung gehört daher unseren Erachtens nicht
in das Versicherungsvertragsgesetz.

4.6 Die Verbindung oder Vermischung des Schutzes des Versicherten mit
demjenigen des Geschädigten ist auch deswegen unglücklich und
abzulehnen, weil im vorliegenden Fall der Schutz des Geschädigten direkt
auf Kosten des Schutzes des Versicherten geht. Wir glauben, dass der
(geringe) Vorteil für den Geschädigten, nicht mehr auf das Pfandrecht
gemäss Art. 60 VVG angewiesen zu sein, die erheblichen Nachteile, die mit
dem direkten Forderungsrecht verbunden sind, in keinem Fall aufzuwiegen
vermag. Um unsere Stellungnahme nicht unnötig zu verlängern, verweisen
wir zur Begründung auf den Aufsatz von Walter Fellmann, Irrungen und

Wirrungen des direkten Forderungsrecht, in HAVE, Haftpflichtprozess 2008,
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Zürich 2008 (S. 83 bis 111), der sich mit Art. 74 VE-WG im Detail
auseinandersetzt (welche Bestimmung des Vorentwurfs mit Art. 91 E-WG
praktisch identisch ist).

4.7 Unklar ist im Übrigen die Tragweite von Art. 91 Abs. 3 E-WG, indem offen
bleibt, was in den zahlreichen Fällen gelten soll, in welchen der versicherte
Schädiger nicht nur über eine Haftpflichtversicherungsdeckung bis zur Höhe
des Obligatoriums verfügt, sondern wo - allenfalls aufgrund der gleichen
oder einer anderen Police - auch eine freiwillige Haftpflichtversicherung im
überobligatorischen Bereich besteht. Als Beispiel sei ein Makler genannt,
dessen Berufshaftpflichtversicherung nicht bloss CHF 2 Mio., sondern CHF
5 Mio. deckt. Hat der Geschädigte in einem solchen Fall das Recht, eine
behauptete Entschädigungsforderung im Betrag von CHF 3 Mio. gegen den
Haftpflichtversicherer geltend zu machen, oder muss er die Forderung
aufteilen? Zudem: Hat er Anspruch darauf zu erfahren, dass der
Haftpflichtversicherungsschutz nicht bloss bis zur Höhe der obligatorischen
CHF 2 Mio. besteht, sondern bis zur Höhe von CHF 5 Mio.?

4.8 Schädlich und ebenfalls zu streichen ist nach unserer Meinung schliesslich
Art. 94 E-WG. Auch diese Bestimmung kann sich für die Versicherer,
ebenso aber auch für die Versicherten, als sehr nachteilig erweisen.

Art. 94 E-WG knüpft an Art. 79c SVG an, der seinerseits auf Art. 4 Abs. 6
der Vierten Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie (Richtlinie 2000/26/EG vom
16. Mai 2000) zurückgeht. In den genannten beiden Bestimmungen ist
jedoch von der in Art. 94 Abs. 3 E-WG erwähnten Vermutung eines
Bestehens der Leistungspflicht und von der damit verbundenen Umkehr der
Beweislast keine Rede. Diese Vermutung geht zu weit und hat für den
Versicherer (und damit verbunden allenfalls den Versicherten) zu
weitreichende Konsequenzen, indem der Beweis des Nichtbestehens der
vermuteten Leistungspflicht - zumal im Verhältnis zwischen Versicherer und
Versicherungsnehmer - nur sehr schwer erbracht werden kann. Der Grund
liegt in der bereits erwähnten Tatsache, dass nur oder primär der
versicherte Schädiger über die relevanten Informationen zum
Schadenhergang verfügt, weswegen der Versicherer auf dessen Angaben
angewiesen ist. Das gilt vor allem dann, wenn der Versicherte dem
Versicherer noch nicht genügend Informationen im Sinne der Art. 36 und 39
E-WG erteilt hat (oder wo das zumindest streitig ist). Was in diesen Fällen
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eine "begründete Stellungnahme" im Sinne von Art. 94 Abs. 1 Iit. b E-WG
darstellt, und welchen materiellen Inhalt diese aufweisen muss, ist gänzlich
unbestimmt. Der Versicherer läuft damit Gefahr, vom Geschädigten und
noch mehr allenfalls von seinem Versicherten, auf dessen Unterstützung
und Mitwirkung er wie erwähnt angewiesen ist, über Gebühr unter Druck
gesetzt und infolge der angedrohten Beweislastumkehr zu
ungerechtfertigten Leistungen gezwungen zu werden.

Unter der "Person, die die Entschädigungsforderung angemeldet hat" (Art.
94 Abs. 2 E-WG sind vermutungsweise sowohl der Geschädigte, als auch
der Versicherte zu verstehen. Die Bestimmung ist in diesem Punkt unpräzis,
und der Erläuternde Bericht erwähnt lediglich den Geschädigten (S. 82 f.).

Demgegenüber stellen wenigstens die erwähnten Bestimmungen von Art.
79c SVG und Art. 4 Abs. 6 der Vierten Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie
klar, dass es sich bei der "Person, die die Entschädigungsforderung
angemeldet hat" (Art. 94 Abs. 2 E-WG) allein um den Geschädigten
handeln kann, und dass die Sanktion bei Nichteinhaltung der Fristen für die
begründete Stellungnahme einzig in der Verpflichtung besteht, Verzugszins
zu leisten.

5. Kurze Stellungnahme zu einigen weiteren Bestimmungen

Nachfolgend wird kurz auf einige weitere Aspekte und Bestimmungen der
Vorlage eingegangen.

5.1 Zu Art. 57 E-VVG:

Sollte diese Bestimmung eingeführt werden, so muss sichergestellt sein,
dass bei Geltung des Anspruchserhebungsprinzips (Claims-made-Prinzip)
im Haftpflichtversicherungsbereich unter dem hier erwähnten "befürchteten
Ereignis" selbstverständlich die Anspruchserhebung verstanden wird (wobei
offen bleibt, welches spätere Ereignis die Leistungspflicht nach
Vertragsende überhaupt noch soll auslösen können).

Die Worte "... auch dann geschuldet" in Art. 57 E-WG lassen überdies
darauf schliessen, dass die Versicherungsleistung auch dann "während fünf
Jahren nach Beendigung des Vertrags" geschuldet ist, wenn die Leistung



LLOYD'S
22

des Versicherers nicht erst nach Beendigung des Vertrags, sondern
beispielsweise relativ kurz nach Eintritt des befürchteten Ereignis (unter
Umständen also lange vor dem Vertragsende) fällig geworden ist. Das steht
unseres Erachtens im Widerspruch zur Bestimmung über die Verjährung
(Art. 66 E-WG), bei welcher die Frist von fünf Jahren mit dem Eintritt der
Fälligkeit und nicht mit dem allenfalls späteren Ende des
Versicherungsvertrags beginnt.

5.2 Zum 9. Kapitel (Art. 67 bis 71 E-WG):

Die neuen Termini "Versicherungsmakler" und "Versicherungsagent"
scheinen uns nicht zweckmässig zu sein, zumal der Begriff "Makler"
weniger gebräuchlich ist als derjenige des "Brokers", und da er zu sehr an
den Mäkler im Sinne von Art . 412 OR erinnert. Die Begriffe "ungebundener
Versicherungsvermittler" und "gebundener Versicherungsvermittler" sind
demgegenüber klar und gebräuchlicher (auch in der EU), und sie sind im
schweizerischen Versicherungsrecht zum Teil wenigstens bereits eingeführt
(vgl. Art. 43 Abs. 1 VAG und ebenso die von der FINMA z.B. im
Vermittlerregister verwendete Terminologie). Sie sollten deswegen auch
von der Vorlage übernommen werden.

5.3 Zu Art. 67 Abs. 2 und 3 E-VVG:

In den Fällen, in welchen mehrere Vermittler involviert sind (vgl. Ziffer
IV.2.13 letzter Absatz vorstehend) , muss es genügen, wenn allein derjenige
Vermittler, welcher mit dem Versicherungsnehmer den ausschliesslichen
oder hauptsächlichen Kontakt hat, die in Art. 67 Abs. 2 und 3 statuierten
Pflichten erfüllt. Eine diesbezügliche KlarsteIlung drängt sich unseres
Erachtens auf.

5.4 Zu Art. 71 E-VVG:

Absatz 1 des genannten Artikels mit der darin dem Agenten gesetzlich
zugewiesenen Abschlussvollmacht hat in Verbindung mit der
haJbzwingenden Natur dieser Bestimmung (gemäss Art. 2 Abs. 2 E-WG
und Anhang 1 Ziff. 2) die logische Konsequenz, dass es keine
Vermittlungsagenten mehr geben kann. Wir zweifeln daran, dass das
sinnvoll und für die Konsumenten und Versicherten vorteilhaft ist. Zudem
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fehlt unseres Erachtens in Anhang 2 Ziffer 1 der Vorlage ein Hinweis auf
Art . 418e OR.

5.5 Zu Art. 80 E-VVG:

Die in Absatz 1 dieser Bestimmung vorgesehene Frist von zwei Wochen ist
ungenügend; sie sollte vier Wochen betragen . Andernfalls steht für die
sorgfältige Abklärung der mit der Mehrfachversicherung
zusammenhängenden Fragen ungenügend Zeit zur Verfügung. Es besteht
damit auch die Gefahr, dass im Zweifel und zur Sicherheit zuerst einmal
vom Kündigungsrecht Gebrauch gemacht wird.

Wir ersuchen Sie. im Rahmen der weiteren Behandlung der Vorlage unsere
Anliegen und Anträge zu berücksichtigen. Bei Rückfragen und für ergänzende
Ausführungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Graham West
Generalbevollmächtigter für die Schweiz

Anhang (Übersicht über die kommentierten Bestimmungen)

Beilagen:

1. Non-Marine Binding Authority Agreement (LMA 3019)

2. BBI 1947 111 394 (Auszug mit Titelblatt und Seiten 392 bis 395)

3. Auszug aus dem Jahresbericht des eidgenössischen Versicherungsamtes
für das Jahr 1947, Sern 1949 (Titelblatt und Seiten 102 bis 104)

4. Schreiben der Europäischen Kommission an die Finnische
Aufs ichtsbehörde FIN-FSA (Herr Antero Kiviniemi, Director) vom 25. März
2009
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ANHANG

zum Schreiben an Herrn Bundespräsident Hans-Rudolf Merz vom 30. Juli
2009 enthaltend die Vernehmlassung von Lloyd's zur Revision des
Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag

Nachfolgend wird eine Übersicht darüber gegeben, welche Bestimmungen der

Vorlage kommentiert werden, und wo die entsprechenden Kommentierungen zu

finden sind.

Zum Entwurf des Vers icherungsvertragsgesetzes

Art . 2 E-WG , • •• 1 0 . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . , . . . . . . .. . . . . . . .. . S. 16-18, 22

Art . 57 E-WG I •• P . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. S. 21-22

Art . 67-71 E-WG • . .. ......... . .. .. ....... ... p .. .. . . .. .. .. .... p .. .. P .... ...... .. ...... + .... ... + .. _ . . .. .. . + S. 22

Art . 67 E-WG I . " . . .. .. . .. . . . .. . . .. . . .. . ..... .. .. . .. .. .. P . .. . . .. ..... .. . . ... ..... .. .. .. ..... . . .. . . .... S. 22

Art . 68 E-WG I • ~ •• I I • • • • • • • • • • • I ••• • • • • , . ,. I • • ••• • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • S. 7, 10-16

Art . 71 E-WG • • , '" • • • • • • • • • ••• • • • • • • p • • • , . ... . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . ... .. ... S. 22, 23

Art . 80 E-WG • ~ • • • •• •• • ••• ••• •• • ••••• • I •• I • I • • • • •• • • • • • I • • • r r •• • • r •• •• S. 23

Art . 91 E-WG • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • r • • • • •• • I • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • r • • •• S. 18-20

Art . 94 E-WG .... .. . ... .. .. .. .. ... .. . ... .. ... .. . . .. . ... .. . .. .. . . . . . . . . . .. . ... .. . . . .. . . . . .. I • • S. 18, 20-21

Art . 124 E-W G ... ..... .. .. .. .. .. ... .. .... .. .... .. ... ... . .... .. .. . .. .. . .. .. .. .. . ...... .. ... .. .. . ... .. .. S. 16, 18

Zum Entwurf des Versicherungsaufsichtsgesetzes

Art .

Art.

Art .

41

45

87

E-VAG

E-VAG

E-VAG

s.
S.

S.

7-10, 11

7, 10, 14

7-10
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A... den Verlum.dlqen des Bundesrates.

(Vom 27.0ktobtor 1947.).
Am 8. Oktober 1947 hat Herr Alfredo Carbonell Debali dem Bundesrat

nebst dem Abberufungsschreiben !leines Vorgängers. Herrn Vict~r Benavldes,
sein Beglaubigungsechreiben als susserordentlieher GNandter und bevoll
mäebtigter ~[inister von Uruguey bei der Schweizerischen Eidgenosl!E'll!\chaU
überreicht .

Am 21. Oktober 1947 bat Herr John Oarter Vincent dem Bundesrat
nebst dem Abberufungsschreiben seinBII Vorgingen. Herrn Leland Hamson,
sein Beglaubigllngaaehreiben als ausserordentlieher Gesandter und bevoll
mäehtigter Ministt'r der Vereinigten Stl\8t.pn von Amerika bei der Sehweise
risehen Eidgllo08SE'nS('haft überreicht.

Am 21. Oktober1947 hat Herr Leolyn Dans Wilgress dem Bundesrat sein
Beglaubigungsschreiben als ausseeerdentlicher Gesandter und bevollmächtigter
Ministl.'r von KI\Dada bei der 8cbwl'izerischE'n Eidgemmenschaft überreicht.

(Vom SO. Oktober 1947.).
Das schweizerleehe Konsulat in Cordoba (Argentinien) ist wiedereröffnet

und Herr Elveaio Poretti, ehemaliger Verweser des Konsulats, zum Honorar
konsul ernannt worden. Die Amtsbefugnis des Konsulate erstreckt sich über
die Provinzen von Cordoba, Riojl\ und Catamarca.

Dem Rücktrittsgesuchdes Herrn Paul Tüseher. Berater beiden Vereinigten
Internationalen Bnreaux zum Schutz des gewerblichen, literarischen und
künstlerischen Eigentums. wird unter Verdankullg der geleisteten Dienste
entsprochen.

Dem Rücktrittsgesuch des Herrn Dr. E. Reinhardt, Direktor der eid
genössisehen Finanzvt'rwaltung. wird unter YE'rdankung der geleisteten Dienste
entsprochen. .

Es werden gewählt:
Als I. Sekt,ionschef bei der Telt>graphen. und Telephonal>lE'i1ullg der

Generaldirektion PTT: Herr Hans Leuenberger, von BUdeN"'il und Xeneuburg,
hisher H. Sektionsehel:

393.
als H. Sektionschefs bei der Kontrollabt.eilung der Generaldirektion.PTT :

die Herren Psul Riiegsegger, von EggiwiJ. bisher Dieostcb,ef n. Kl. bei der
Telepbondirektion Zürich, und Alom Baumaan, von Altdorf, bisher Dienstehef
bei der Kontrollabteilung ;

als a. o. Professor für elektrische Zugförderung an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule: Herr Tit.ularprofessor Ing. Dr. Karl Bachs. vonEnnet
baden (Aargau), Privatdozent an der EidgenÖll8iBChen Technischen Hocbsohule;

alt o, Professorfür deutsche Literatur an der Eidgenöesisohen Technischen
. Hochschule: Herr Dr.Fritz Ernst, von Winterthur, a. o. Professor für deutsche

Literatur an der Eidgenössischen Technischen Hochschule.

Herrn Dr. se,techn. Architekt Enlst Egli,' von Unter~mttnau (Zürich),
Dozent für St.Adtebau an der EidgenÖllBischen Technischen Bochsohule, wird
in Würdigung seiner dem Unterricht an der Eidgen&8isehen Technischen
Hochschule geleisteten Dienste der Titl'l eines ProfessoJ'll verliehen.

Vom Rücktritt des Herrn F. Grivat, KantoJuJfoJ'lltinspektor. in Lausanne,
als Mit@lied der Aufaicbtskommi86ion der eidgenössischen Anstalt für das
fOJ'lltliche Versuchswesen wird unter Verdankung der geleisteten Dienste
Kenntnis genommen.

.Als Mitglieder dieser Kommiseion werden für die am 1. Januar 1948
beginnende dreijährige Amtsdauer gewählt bzw. wiedergewählt : die Henen
Charles )fassy, Foratinspektor, Grandson;E. Hitz. FOJ'lltmeieter. Schaffhausen j

Dr. H. Grossmann, OberfoJ'lltinspektor, Zürich; J. Jungo, Forstinspektor,
Freiburg; Fritz Stoeekle, Kantonsoberförstar. Liestal.

In die Prüfungskommissionen für die eidgl.'nössischen Medizinalprüfungen
werden gewählt:

Pn1tunguiU Bau!.
Prüfu.ugskommission für die naturwjssenschaftliche Prüfung für Ärzte,

Zahnänte und Tierärzte: Als Ersatzmänner: die Herren Dr, Ernst Baldinger,
Privatdozent für Kernphysik, Baeel, und Dr, Robatt Wizinger, o.Professor
für Farbenchemie, Basel:

Prüfungskommission für die ärztliche Fachprüfung: Als Mitglied: Herr
Dr. Karl Bucher, 8. o. Professor für Phannakologie. Basel:

Prl1.tungssitz Genf.

Prllfu.ugskommission für die ärztliche Fachprölung: Als Ersatzmänner:
Frl. Dr, Vera Bischler, Augenirztin. Opn1. und Dr. Femand Chatillon. a. o,
Professor, Chef der Poliklinik für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Genfj
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A. DipIomierier B1etiro-IIIItalIateur.
in NeuhaUlllO 18. KaDer Udo. in Zürich

14.~ EmBt, in W"1lohiIJ&en
16. Lötaob8r Rollert. in Bem
16. S\ChriItian, in Zürich
17. N Fritz, in Pratte1n
18. Pa Otto, in Zürioh
19. ReiDhardt Wemer, in Winterthur
20. Rent80bler Gottlieb, in ZOrioh
21. Rotb Emil, in Zug
22. Ruobtuhl Auguat; Karl, in Luzem
29. 80hreiber Wafter, in Ztlrich
24. Stalder FerdiDand, in ZUrioh
25. Thumherr OeoIß, in Basel
26. Bonetti Peter, Ul Luzern

~.1

Vollzug eles BwuJeasesetzee über die bendlicbe AuahDd1lD8.
Nachgell1l1mten Personen sind auf Grund bestandener Prüfung folgende

~esetzlicb geschützte Titel gemäss den Bestinunuugen der Art.42-49 des
Bundesgesetzes über die berufliche Ausbildung verliehen worden:

BeklUlotmaehDDgeD fOO DepartemeofAlo
ood 80dem VerwaltJmgsst.ellen des Boodes.

Aus den Verhaudl!IJDpD dee BUDdespricJda.

Zahl der übeneeischeu Auswaaderer aus der Schweiz.
lIoIId 'M7 'MI zu...,.......

Januar bia Ende August . • • . . 1788 1166 + 672
September. . . • . • _ . . • 198 182 + 66

Januar bis Ende September • • • '. 1936 1298 + 6S8

Bern, den .j. November 194'1.

DuDdeumt f"dr IndWltrie, Gewerbe wad Arbeit,
Sektion für ArbeitAllaaft und Aulwandenmg.

(Vom 29. Oktober 1947.).
Herr Dr.jllr. Hans HinderUng, AppellatioD&gerichtapriiBident in Baael, ist

als 2.Ereatsmann der Schätzungskommiasion des VI. Kreises gewiihlt worden,
an SteUe des alsPräsident ernannten Herrn Dr. Hans Rüegg, 8tadtprisident
von Winterthur.

7.1

1. Aufdermaur Emil,
.. Rh.

2. Burkhali Hans. in St. GaUen
S. Edel Emil, in Davoa·Plats
4. Edelmann Wemer, in W"mtertbur-

' WülOiDaen
IS. EldiD \Valter, in Ennetbaden
6. F8I1mazm Konrad. in WilliBau
7. Jl'hy Artbur~ in Lwr.em
8. Gazis Eduar<l. in ZUrioh
9. Häooi Heinrioh, in Zflrioh

10. Hasler Walter, in Zürich
11. Inderbit&ill Johann Alois, in SobW)'z
12. KItin Walter, in lbach-BohW)'Z

Als Priaident des 6. kriepwirtscbaftlichen 8trafgerichts wird pwlblt:
Herr Dr. Paul J6rimann, Chur, als Vizeprllident des nImlichen Geriohts:
Herr Dr. J. PIa\t.ne.r, Weinfelden.

~ZGrich.

PrafaDpkolDlDi8eion für die natunriuenaobaftlicbe Prüfung für Ame, .
zaImInte und TierAme: Als Enatamann: Herr Dr. Hana Bohmid, a. o. Pro
feepor' der Chemie, Abteilunpvorsteher am Ohemiaohen Inatitut, Zürich.

(Vom 81. Oktober 194'1.).

1. Die Lloyd'l Veraicherer in London werden ermächtigt, in der BohweiJ
die Unfall-, Baftpflichh Feuer-, ~ko-, Diebatabl-, Wasser- und
Elementarachadenvemchenuig 80wie tlp8Zielle Versicherungen. (ohne Lebens
und Transportversicherung) zu betIeibelI.

i. Die Lloyd's Versicherer '-taUen gesamthafte Kautionen zur Sicher
stellung Wer Verpflichtungen gemi8a Art. 2 d. Bund.esseeetr.e8 über die
Kautionen der.VersicheruJl8ll8eee1Jschaften vom 4. Februar 1919.

8. Die LI01d'B Versicherer werden im Bahmender achwüeriachen Gesetz
8ebuna von einem GeneralbevolJmlchtipm vertreten, deuen BesteUung der
ZutDamung d. eidgen&lailCbeo Juetiz- und Polir.eidepartementee bedarf.

. 4. Die Lloyd'l Venioherer haben Vermittler, die in der Bohweis Ver
eioherunpo f6r Bie entgesenehmen, hierzu ausdrüoklich SIl ermAcbtigen. Fllr
lOlch!! Ermlehtigungen ist die Zutimmung des eidgenllesi8chen Venicberungs·
amtes einzuholen.

6. Im übrigen finden die Vonchriften über die Beaufsiohtigung von'
privaten Venicherungsgeee11Bobaften lIÜm8emAIs Anwendung.

6. Bawird lUl' Kennt.nis genommen, dau derBetrieb nicbt .or dem 1.Ja·
nuar 1948 aufgenommen wird.

7.11

894

Es werden pwihlt bsw. wiedergewAblt: Als Generaldirektorder 8chwei
seriachenBund.bahnen: HerrIng. Ceeart LuoobiDi, von Aroeio di Mootagnola,
biIIber Kmadirektor der Bondeabahnen in Luem;

als Prlaidmit und Mitglied. der Generaldirektion der 8BB: Herr Wilhelm
Keile, Dr.zer. pol., von KOIlD&Dg; als lIitgIiecl der Geoeraldirektion der 8BB:
Herr Paul Kradolfer, Ins., von Kinri1; als Direktor d.~ I: Herr Fer
nand Ohenaux, Ing., von GoUion; als Direktor d. Kreite8 fit: Herr Walter
Berchtold, Dr. jur., von Wintertbur.
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102 Unfall· und Schadenversicherung
1947

B. Unfall- und Schadenversicherung

B. Assurances contre les accidents et les dommages

I. Das SChweizergesch1ft
der beaufsichtigten Unternehmungen

1. Die beaufsichtigten UDteI"Ilebmun(len

4) AllgemeifUS

Im Jahre 1947 sind im Bestande der beaufsichtigten
Unternehmungen folgende Verlndemngen eingetreten:

Die Lloyd's VersicMreJ' in Londoft sind vom Bundesrat
BIn 31. Oktober 1947 konzessioniert worden. Sie haben je
doch ihren Geschäftsbetrieb in der Schweiz erst ab 1. Januar
1948 aufgenommen. Darüber wird nachfolgend noch be
sonders berichtet.

Mit dem übergang ihrer Versicherungsbestande mit
Rechten und P1lichten auf in der Schweiz konzessionierte
!Unternehmungen, worüber der letztjährige Bericht auf
Seite 38·f. nähere Auskunft gibt, ist die Konzession der
'vier deutschen Unfall- und Schadenversicherungs-Gesell
schaften auf 1. Januar 1947 dahingefallen.

Als Folge dieser Mutationen ist die Zahl der beaufsich
tigten Unternehmungen, die Ende 1946 noch S5 betrug, auf
52 zurückg~gangen.

Im übrigen sind im Berichtsjahr folgende Unterneh·
mungen zum Betriebe weiterer Versicherungszweige er
mächtigt worden: La Providmce, Compagnie d'assurance
cofftre l'iflUftdie in Paris am 17. Februar 1947 Iür Wasser
schaden- und Diebstahlversicherung; Tlu Norlhm, As·
sUl'ance Compally, Limited, in London am S. März 1947 für
Elementarschadenversicher,ung; die Cmnpagnie Fratlf4ise
du PMnix, Sociiicanonymed'Assurance contre Z'!ncclldie in
Paris am 19. Juli 1947 für Glas-, Wasserschaden- und Dieb
stahlversicberung.

Nachstehende Tabelle gibt Aufschluß über die von den
beaufsichtigten Unternehmungen betriebenen Versiehe
rungszweige. Mitgezählt ist dabei auch die von den vier in
Klammern beigefügten Lebensversicherungsgesellschaften
ebenfalls betriebene Unfall- und Haftpflicht- bzw, Kran
kenversicherung.

I. Les affaires suisses
des entreprises 80umises ä la surveUlance

I. Les eDueprises soumlses l 1&surveillance

a) GenbalitJs

Pendant l'ann6e 1947, l'~tat des entreprises soumises .
a. la surveillance a subi les modifications suivantes:

Le 31 octobre 1947, le Conseil federal a aceerde Ja con
cession aux assureurs de Lloyd's a Lowll'e5. Ceux-cl n'ont
toutefois commenee l'exploitation que le 1·· janvier 1948.
On trouvera dans le paragraphe suivant quelques renseigne
ments sur cet organisme.

Par le transfert de leurs portefeuilles d'assurances avec
tous droits et obligations ades entreprises concessionnaires
en Suisse - au sujet duquelle rapport precedent donne des
renseigncments detailles aux pages 38* et 39* -, la con
eession des quatre societes allemandes d'assurances contre
les accidents et lesdommages s'est eteinte le 1"janvier 1947.

Par suite de ces mutations, le nombre des entreprises
soumises ala surveillance, qui etait encore de 5S afin 1946,
a ete rarneue a52.

En outre, durant I'exercice, les entreprises suivantes
ont ete autorisees aetendre leur charnp d'activite ade nou
velles branches d'assurances: La PrOflidence, Compagnie
d'assUI'ances cOtJtre l'iflcendie a Paris, le 17 fevrier 1947, a
l'assurance contre les degAts des eaux et le vol ; Th« Nor
them Assurance Company, Limited, a. Londres, le 5 mars
1947, a l'assurance contre les elements natureis; la Com
pagfJie Frtlflfjlise d" Phe"ix. Societe anonyme d' Assurattces
cmJlre t'!ncendie a Paris, le 19 juillet 1947, a l'assurance
contre le bris des glaces, les dcgäts des eaux et le vol,

Le tableau ci-apres renseigne sur les brauches d'as
suranccs exploitees par les entreprises soumises ä. la sur
vciUancc federale, Les chiffres entre parentheses se rappor
tent aux quatre societ ös d'assurances sur la vie qui tra
vaillent egalement dans lcs branches accidents, responsa
bilite civile et maladle.

.
{,



Assurances contre les aceidents et Jes dommages
1947

lOS

Unlall- und Seha.dcnvcrsichcrungsunternchmungcn am Ende des Derichtsjahrcs 1947
, Entreprises d'assurances contre les acc idents et les dommagcs ä la li n de I'exercice 1947

l'ontcssionicrtc Untcmehumngcn - Rnlrcprises autori~ :\ o~rer
Betriebene Versicbcrungszweill'

ßr;lnches d'assurallCCS exploitc!es schwcir.erischc rrnn~o;che il:t1icuische englische hoUändische
Total

suisses lrnll~aises it;llic:nncs :tngl;lif;('.i hollandaise

Unfall - Aec:idents . · 15 1 1 2 - 19
Haltpßicht - ResponsabiJit6 civile 13 1 1 2 - 17
Feuer - Incendie • · 11 10 1 2 - 24-
Tmu~ .. ........ . 11 - - 3 - 14-
Fahtzeugkasko - Corps de v6hicules 9 1 - :z - 12
Hagel - Gt61e • . . . 1 - - - - 1
Tier - Animaux . . · . 2 - - - - :z
Diebstahl- Vol . · · 16 5 - 2 - 23
Glas - Sm des glaces . . 11 3 - 1 1 16
Wasserschaden - Dqlts des eaux 11 S - 2 1 19
Elementanlchaden - E16ments natureis . 10 S - 2 - 17
Kaution - Cautionnement . · 7 - - 1 - 8
Kredit - C~it 1 1 - - - 2
Muchinen - Machines . 2 - - - - 2
Rechtsschutz - Protection juridique 7 - - - - 7
l<nüaken - Maladie • 6 - - - - 6
Regen - Pluie • 2 - - - - 2
SpezieUe Ver.ricberuDgen-

1 1Assurances sp6ciales - - - -
Anuhl der Unternehmungen -

Nombre d'entreprises • 32 12 2 5 1 S2
(+4) (+4)

b) Die Lwyd's Versicherer in LOfSdon
Am 31. Oktober 1947 ermächtigte der Bundesrat die

lloyd'$ Versicherer in London zum Betriebe verschiedener
Versicherungszweige in der Schweiz, worunter indessen we
der die Lebens-noch die Transportversicherung fällt .

Die Lloyd's sind keine Versicherungsgesel1schaft, son
dern bilden einen Versicherungsmarkt, dessen Anfänge ins
17. Jahrhundert zurückgehen. Bei diesem Markt sind als
Versicherer (underwriters) nur in Syndikaten zusammenge
schlossene Einzelpersonen zugelassen. Die Versicherungs
aufträge werden den Versicherem im Geschäftslokal
(underwriting room) des Iloyd's-Gebäudes in London

urch ermächtigte Vermittler (lloyd's brokers) vorgelegt
und von ihnen in Teilbeträgen der Versicherungssumme,
lach dem System der Mitversicherong, entgegengenommen.

Dabei können bestimmte Vertreter der Uoyd's, die
eine dahingehende Vollmacht (cover) besitzen, auch Ver
sicherungszertifikate auf Grund eines Rahmenvertrages
ausgeben. Im allgemeinen ist die Dauer der Policen auf
ein Jahr beschränkt. Die Versicherer, deren Zahl, verteilt
auf mehr als 400 Syndikate, gegenwärtig über 2000 be
trägt, haben dem Committee of Uoyd's weitgehende Si
cherheiten zu stellen. Darüber hinaus besteht noch ein ge
meinsamer Reservefonds.

Um in aufsichtsrechtlicher Beziehung die Uoyd's Ver
sicherer in der Schweiz den ausländischen Versicherungs
gesellschaften gleichzustellen, hat der Bundesrat verschie
dene Beschlüsse gefußt. Deren wichtigste - im Bundesblatt
1947, II! 394, veröffentlicht - lauten wie folgt:

1. Die Lloyd's Versicherer in London werden ermäch
tigt, in der Schweiz die Unfalle, Haltpflicht-, Feuer-, Fahr
zeugkasko-, Diebstahl-, Wasserschaden- und Elementar
schadenversie herung sowie «spezielle Yersicherungen _(ohne
Lebens- und Transportversicherung] zu betreiben .

2. Oie I.1oytl's Versicherer bestellen gesamthafte Kau
tionen zur Sieberstellung ihrer Verpflichtungen gcm:iß

b) Lu assureurs le Ll6ytl's, 11 Lottd,es
Le 31 octobre 1947, le Conseil f&ieral a autorise les

assureurs de Lloyd:«, a Londres, a operer en Suisse dans
plusieurs branches, parmi lesquelles ne figurent cependant
ni l'assurance sur la vie, ni l'assurance contre !es risques de
transport.

Lesassureurs de Lloyd's ne constituent pas une societe·
d'assurances, mais un marehe, dont l'origine remonte au
XVII" siecle et auquel sont seuls admis comme souscrip
teurs d'assurances (underwriters) des assureurs individuels,
groupes en syndicats. Les demandes d'assurance sont of
fertes aux assureurs dans la salle des assureurs [under
writing room) du bätiment du Lloyd's par des intermedi
aires autorises (Lloyd's brokers), et acceptees par fractions
selon le systemede Ja coassurance. L'offre peut porter sur
une convention de base qui permettra a. un representant
de l'organisme, beneticiant d'une procuration a cet effet
(cover), d'emettre des certificats d'assurance se referant ala
convention. En r~le generale, la duree des polices ne de
passe pas une annee, Les assureurs, qui actuellement sont
au nombre de plus de 2000 repartis en plus de 400 syndicats,
doivent fournir de serieuses garanties au Comite du Lloyd's.
II existe en outre un fonds de reserve commun,

Afin qu'en droit administratif la situation des assureurs
de Uoyd's en Suisse soit analogue ä celle d'une societe d'as
surances etrangere, le Conseil fedml a pris diverses deci
sions dont les principales, publiees dans la Feuille !ederalc
1947, IrI 402, sont les suivantes:

1. Lesassurcurs de Lloyd's, ä. Londres, sont autorises ä.
exploiter l'assurance en Suisse dans les branches accidents,
rcsponsabilitö civile, incendio, corps de vöhicules, vol , dc
gäts des caux, elements naturels et assurances speciales
(non compris l'assurance sur Ja vie humaine et l'assurance
contre les risques de transport).

2. Les assureurs de Lloyd's constitucnt des cautionuc
mcnts ~I"hallx Il\JUr garantir lcurs cngagcments vises par
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Art. 2 des Bundesgesetzes über die Kautionen der Versiehe- l'article 2 de la loi federale du 4 fcvrier 1919 sur les cau-
rungsgesellschaften vom 4. Februar 1919. tionnements des societes d'assurances.

3. Die Uoyd's Versicherer werden im Rahmen der 3. Les assurcurs de Uoyd's sont representes, dans les
schweizerischen Gesetzgebung von einem Generalbevoll- limites de la ICgislation suisse, par un mandataire general
mächtigten vertreten, dessen Bestellung der ZUstimmung dont la nomination est soumise ä l'approbation du Departe-
des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements bedarf. ment fCderal dc justice et police.

4. Die Uoyd's Versicherer haben Vermittler, die in der 4. Les assureurs de Lloyd's doivent detivrer aux in-
Schweiz Versicherungen für sie entgegennehmen, hierzu termediaires qui, en Suisse, recoivent des affaires aplacer
ausdrücklich zu ermächtigen. Fürsolche Ermächtigungen ist chez eux, une autorisation expresse qu'ils soumettront ä.
die Zustimmung des Eidg. Versicherungsamtcs einzuholen. l'agrement du Bureau f(,deraI des assuranees,

S. Im übrigen finden die Vorschriften über die Beauf· 5. Au surplus, les prescriptions relatives lla surveil-
sichtigung von privaten Versicherungsgesellschaften sinn- Iance des societ~ d'assurances s'appliquent par analogie
gemAß Anwendung. aux assureurs de Uoyd's.

Hieraus ergibt sich. daß in aufsichtsrechtlicher Hin- On voit donc que les assureurs de Uoyd's sont consi-
siebt die lloyd's Versicherer alseine einzige Versicherungs- deres, pour ce qui est de la surveillance, comme constituant
unternehmung betrachtet werden. In zivilrechtlicher Be- ensemble une seule entreprise d'assurances, En droit civil,
ziehung besteht jedoch unterdcn Uoyd'sVersicherern keine les assureurs de Lloyd's ne sont cependant pas solidaire
Solidarhaftung für Verpflichtungen. die der einzelneeinge- ment responsables des engagements pris par chacun d'eux,
gangen ist. Dies wird in den Policen ausdrücklich festgestellt. ce que les polices enoneent explicitement.

In Tat und Wahrheit erscheinen indessen die Lloyd's Maisen fait les assureurs de Lloyd's apparaissent bien
Versicherer dem Versicherten doch alseine gesamthafte Un- a l'egard de l'assure comme une seule entreprise: tous les
temehmung, indem alle an einer Police beteiligten Ver- assureurs qui participent a une police sont memhres de la
sicherer Mitglieder der gleichen Vereinigung der Lloyd's meme association des assureurs de Lloyd's; la police est
sind. Ferner wird die Police im Namen jedes einzelnen Ver- signee pour cbacun d'eux par le Chef du Bureau signataire
sicberers vom Vorsitzenden des Policenunterzeichnungs- des polices du Uoyd's; les conditions generales des poliees
büros unterschrieben. Schließlich bestimmen die in den du portefeuille suisse stipulent que le Mandataire general
Policen des schweizerischen Versicherungsbestandes ent- pour la Suisse a recu mandat pour representer valablement
haltenen Allgemeinen Versicberungsbedingungen, daß der les assureurs, avec droit de substitution en cas de proces,
Generalbevollmächtigte für die Schweiz ermlichtigt ist, die et qu'un jugement ayant force executoire prononce contre
Versicherer rechtsgOltig zu vertreten mit dem Recht der l'un des assureurs est expressement reconnu valable par
Substitution zur Prozeßführung, und daß ein gegen einen chacun des autres assureurs, pour lui-m!me et [usqu'ä
der Versicherer ergangenes rechtskräftiges Urteil von allen concurrence de sa part.
andern Versicherern ausdrücklich auch für sich selbst und A la fin de l'exercice, les operations des assureurs de
bis zur Höhe ihres Anteils als rechtsgültig anerkannt wird. I:.loyd's en Suisse n'avaient pas encore commence: c'est

Am Schluß des Berichtsjahres hatten die Lloyd's pourquoi le present rapport ne contient pas de donnees
Versicherer ihren Betrieb in der Schweiz noch nicht auf- statistiques et comptables les concernant,
genommen, weshalb dieser Bericht keine diesbezüglichen
statistischen und rechnerischen Angaben enthält,

2. Unraßveralchenmg

Die Prämieneinnahme der Unfallversicherung hat ihre
ansteigende Bewegung auch im Berichtsjahr fortgesetzt .
Der beträchtliche Prämienzuwachs von rund Fr.8,5 "fil·
lionen gegenüber dem Vorjahr ist zum größten Teil der
Einzel- und der Kollektivunfallversicherung zugute ge
kommen. Die Prämienzunahme der Abonnentenunfallver
sicherung von Fr. 558093.- mnt dagegen wenigins Gewicht.

In den letzten fünf Jahren batte die Unfallversiche
rung folgende Betriebsergebnisse aufzuweisen:

2. Assur8ace coatre les accldeats

Durant cet exercice egalement, l'encaissement des
primes de l'assurance-accidents a poursuivi sa marche as
cendante. L'augmentation importante des primes d'en
viron 8,5 millions de francs Interesse principalement I'as
surance individuelle et I'assuranee collective. L'augmenta
tion de 558 093 francs des primes de l'assurance par abonne
ment aun periodique est par contre de modeste importance,

Au cours des cinq dernieres annees, l'assurance contre
les accidents enregistra les resultats d'exploitation suivants:

Schäden in %
I'rä.uicn Schällen der I'r:imien

Sinistres en ~~

Primcs SinistrL'S des prunes

Fr. Fr.

1943. 60 485 7lO 38224647 63,2
1944. 65400 22.'i 41012546 62,7
1945. 71002430 44 526296 62,7
194(i. 77555940 45823805 59,1
1947. 86039185 50099357 58.2
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EUROPEAN COMM1SSION
InternalMllrli:eland Services DG

FINANCIAL lNsmunoNs
InluranCDlindplIntlon,

Brussels, 25 MARS 2. -tS1 \<.03
MARKTlHf2lTKlmfo (2009) 57014
FSlOSO.07010008

E-mafl: aDtero,kiylnjemi@atm.f1

DearMrKivinlemi,

According to the Information available to the Ccmmlsslon, Finland introduced in ActNo
570/2005 on Insurance Intermediaries (hereafter "Aot on Insusance Intermediaries") so
called net..pricing (net~quotlng) for brokers, obliging them to receive remuneration on1y
ftom their clients and prohibiting brokers from receiving any compensatlon
ftC?m insurance companles, This regulation entered into effect on 1 September 2008. We
under&tand that insurance undertaklngs had already changed tbeir praetlces accordingly
before theentry intoforce of thisAct.

Directlve 2002l92/CE on lnsurence mediatlon (hereafter "lMD"), in line with the
prlnciples of the Interna] Market, does not regulate compensBtton arrangements between
parties in the context of insurance or rcinsurance mediation. The general rule 18 tbat this
remuneration is a eontractual matter fortheparties involved.

It is true that the IMD 1s based on the concept of minimum hBmlonization and
eonsequently leaves room for Member Stares to design additional or strioter rules. The
questlon, however, is howto interpret minimum harmonization endwhatare its limits.

In tbis regard there are a number ofpoints thatwewould liketo raise:

1. EquaI treatment

Consumer protection and transparency have beenmentioned as justiflcations for tbe new
regulatory reglme that prohibits brokers from being remunerated by insurers, However,
there are no equivalent mies which impose for example acquisition cost disclosure by
insurers who distribute insurance through agents, banks oron a directwriting basis. This

J:\07·fnsuranoe Me<lJallon\08-Corleiponllence\Non-dllzel1$

Commlsalon europ4enn&. 8·1049 Bruxeltes I Europese Commlssle. B·1049 Brussel · Belglum. Telephone: (32.2) 2991111.
Office: SPA2, 2/042. Telephone: dlreQt Une (3Z-2) 2966334. Fax: (32-2) 2993075.
II\lp:flec.europa all/interna! mar1<eU
lomls.kullal@ec.eurOPll.eu
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could also unfairly favor insurers' in-house sales forces end agents 10 the competitive
disadvantage ofbrokers.

In this context we would like to recall the principle contained in recital 9 of the !MD
according 10 which varlous types of persons or institutions, such as agents, brokersand
"bancassurance" operators, can distribute insurance produets. Equality of treatment
between operators and customer protection requires that a11 these persons or institutions
be covered by the IMD. Thisprovision introduces equality of treatmentbetween alt those
whoarepursuing insurance mediation business,

Furthermore, the Commission understands that the prohibition on remuneration does not
apply to an lnsurance intennediary (typically an agent) who is not under a contractual
obligation to conduct insurance medianon business exclusively with one or more
insurance undertakings and does not give advice basedon the obligationto provide a fair
analysis withinthe meaning of Art. 12(1)(iii) ofthc IMD.

2.Consequences rorcross-border business and market Integration

A. Non-Finnish brokers working in Finland by means o{'freedom 0/establishmem and
freedom (0 provtde services

We would recaU the wording of Art. 3(5) of the !MD according 10 which registered
insuranee and reinsurance intennediaries shall be allowed to take up and pursue tbe
activity of insurance and reinsurance mediation in the Community by means of both

freedom of establishment and freedom to provide services, Intennediaries working on
sucha cross-border basis in Finlandcan do so underthe Single Licenseobtained through
their home Member State, Tbis legal provlsion is the fundament for creatinga European
Single Market for insurance intennediaries across theEU.

The Commission is aware that the restrlctive provisions of the Act on lnsurance
Intermediaries also. apply to the activities of brokers who are registered in another
EDIEEA Member State and who pursuetheir insurance mediation activity in Finlandby
means of freedom of establishment andfreedom to provide services. It therefore appears
to the Commission that the Act on Insurance Intermediaries contradicts Art. 3(5) of the
IMD, despitethe fact that it is a minimum harmonization Directive.

In this perspeetive, the general good argument should not conflict with the fundamental
object1ve of creating a SingleEuropean Marketfor insurance intermediaries. In addition,
it shouldbe emphasized that where this argument is relied on, the competent authorities
ofthe host Member State need to ensureappropriate publication ofthe conditions under
whichthe business concemed raust be carried on in theirterritories.

B. Indtrea effec,s on EUinsurance market integration

The Commission has been infonned that, as a consequence of the Act on Insurance
Intermediaries, many brokers operating in Finland have changed their professional status
to that of an insurance agent. A reduction in the number of brokers may very weil have
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implications in terms of EU market integration. In this respect we refer to the
Communication from the Commission on the inquiry into the European business
insurance sectorpursuant to Article t 7 of Regulation 112003, which recognizes that the
absence of a strong independent brokerage network available at national levelmay be a
barrier to entIy into the market for distributors of insurance products (especially for
foreign insurers).

3. General consideratioDs

The IMD in its eurrent form conteins a -separate cbapter on consumer protection, titled
"Information requirements for intermediaries". The provisions of this chapter are
.designed to provide an adequate levelofprotectionforcustomers at the EU level.

The Act on Insusance Intermediaries attempts to change an established system common
to many countries with a longtradition of insorance brokerage, There maybeothermore
proportionate measures having the same effect in tenns of consumer protection, whilst
still confonning 10 the principles established through the !MD and minimizing the riskof
unwanted sideeffects in terms ofmarket integration.

4. Conclusion

In the light of the concems raised above, we invite youto consider wh.ether the Act on
Insurance Intermediaries is effective in the wayit deals wlth the remuneration of brokers
conducting insurance mediation aetivities in Finland and whether it provides Cor
sufficient guarantees of independent service to the customers, The Commission
understands that a review has already been launched in this regard and sees this as a
useful opportunity to reflect on thedesign ofthe Act.

It would be helpful if youcould keep us informed on anydevelopment in this matter as
this is relevant in the perspective of the Com~jssion's ongoing implementation check of
the !MD in the Member States.
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Contact: Tomas KUKAL; tel.:+3222966334; e-mail: tomas.kukal@ec.europa.eu
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ThirdCbapter
BrokerageCootrad

AnAI2
IA brokerage contract is an agreementwherebythe broker is granted a
mandateto provideagainstcompensation an opportonity tu conc:lude a
contraetor tu aet as an intennc:diary thereto.
2Jn general,the broterage COI1b'3ct is subjeetto theprovisionsgoveming
theordinary mandate(Alts. 394-4(6).

AnA13
IAbrokerage fee is eamed as SOOIl as tbere is a COJJIJact bascd on the
providingof Iheopportonityor by the intermediary of tbe broker.
2If the contractwasconcJuded with a conditionprecedent (Art. 151 et
seq.), the broJcerage fee becomes dueonly after the foIfiDment of such
condition.
~o the extentthatdiebrokeragecontractprovidesforreimbursementof
expenses, thebrokerhasa validclaimforsuchexpensesevenifacontraet
is notconcluded(Arts. 431, 432).

AnAI4
If theamountofa brokeragefee is notpredetermined, then a broJcerage
feebasedona tariffschedulesball apply,ifsuchexlsts,and ifthere is no
tariff schedulethen it is presumed thata customaryfee is payable.

Art. 415
The broker sbaU fontit bis right (An. 433) to a fee (Art. 414) and tu
reimbursement of bis expenses (Art. 413) by the principaI if he aets on
behalfofanotherperson in violationofhiscontract, or ifhe hasarranged
for a promiseof a fee also from thatotherperson contrary to goodfaith.

Art. 416
A claim for a brokerage fee in the case of marriage procurement is
unenforceable.

An. 417
Wherea brokerage fee has been agreed uponwbich is disproportionate
for theprocurementofan employmentcontract(Art. 319et seq.) or the
saleof realproperty (An.2 I6et seq .), the judge may,uponrequestof the
obligor,reducethe brokeragefee to a reasonableamount.

Art. 418
Unaffected are Cantonal regulations regarding stockbrokers, security
traders,andemploymentagencies.

.-..~

-j,

FourthChapter

Tbe Agency Contract

Art. 418a
1Anagentisone whoobligateshimselfto aet on a continuousbasisasan
intennediaryon behalfof one or severalprincipalsin businesstransac
tions (Art. 412), or tu concludesuch transactions in their name and for
their account widtout being in anempIoyment relationshipwith such
princlpals (Art . 319 et seq.) ,
2poragentswhoexercisethisactivityoolyasa secondaryoccupation, the
provisionsofthis chapterareapplicable to theextentthatthepartieshave
not agreed otherwisein writing(Art. 12-15). The provisionsregarding
del credere (Art. 418c, para. 3), probibition against competition (Art.
41Sd,para. 2), and tennination of contractfor valid reasons(Art. 4 ISr)
may not be dispensedwith to the detrimentof the agent

Art.418b
Inaddition.theprovisionsconcemingthebrokeragecontract(Art. 412et
seq.)arealsoapplicabletu theagentwhoactsasintennediaryinbusiness
transactions for third persons, and those regarding the commission
contraet (Art. 425 et seq.) are applicable to tbe agent who concIudes
businesstransactionson behalfof thirdpersons.

Art.418c
11lteagentmustsafeguardthe interestofbis pnncipal withthecareof an
ordinary merchant.
2fIe may also, unless otherwiseagreed in writing (Arts, 12-15), act on
behalfof other principals,
3'Jbe agent's obligationto guaranteepaymentoranyotherfulfillment of
the customer's liabilities(Arts. 430, 418a, para. 2), or to bearpartly or
whollythecostsofcollectingclaims,canoolybeagreeduponinwriting.
In such event, the agenthasan inalienableright tospecialandadequate
indemnities (Art. 430, para. 2).

Art. 418d
"Ibe agentmaynotexploitor informothersofbusinesssecrets(Art. 340,
para. 1) with whicb he has beenentrusted,or of which he hasobtained
knowledgein the courseofhis agencyrelationsbip, inc1uding theuseor
disclosureeven after tenninationofthe contract(Art. 324a,para.4).
2'Jbe rules regardingemploymentcontracts(Arts. 340, 34Oc) are appli
cableaccordingly to a contractualprohibition againstcompetition (Art.
418a,para. 2). Ifaprohibitionagainstcompetitionisstipulated, theagent

13th Title - Mandat~

A.General
I. Definition

11. Applic:able
law

B. Obligations
ofagcnl

J. Generaland
dcl credere

n. Duty of
scerccyand
prohibition

agalnsl
compelition
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NON-MARINE BINDING AUTHORITY AGREEMENT
(EXCLUDING U.S.A. a CANADA DOMICILED COVERHOLDERS)

This Binding Authority Agreement, the Schedule attached hereto and any endorsements hereon ('the
Agreement') is made by and between the Underwriting Members of LLoyd's whose syndicate numbers and
proportions are shown in the attached table ('the Underwriters'), and the Coverholder whose name and
address is stated in the Schedule.

Whereas the Coverholder has sought authority to bind insurances on behalf of the Underwriters and has
agreed to co-operate with and assist the Underwriters, their representatives in all rnatters pertaining to
the Agreement, it is mutually understood and agreed between the Underwriters and the Coverholder as
follows:-

FORMATION, SCOPE AND TERMINATION

SECTION 1

EFFECTIVE DATE

1.1 The Agreement shall take effect only when the Underwriters have acknowledged in writing receipt
of a copy of the Agreement signedby the Coverholder;

1.2 Any amendment to the Agreement shall be evidenced in writing and endorsed hereon. All
amendments shall be acknowledged in writing by the Coverholder;

1.3 Any renewal of the Agreement shall take effect only when the Underwriters have received from
the Coverholder signed written acceptance of the terms of the renewal.

SECTION 2

PERIOD

Subject to Section 1, the Agreement is effective during the period stated in the Schedule unless cancelled
or terminated in accordance with Sections 4.2 and 16.

SECTION 3

PERSONS RESPONSIBLE FOR OPERATION AND CONTROL

3.1 Notwithstanding 3.2 and 3.3, the person(s) named in 3.1 of the Schedule is(are) responsible for the
overall operation and control of the Agreement;

3.2 The person(s) authorised to bind insurances is(are) named in 3.2 of the Schedule;

3.3 The person(s) with overall responsibility for the issuance of documents evidencing insurances
bound is(are) named in 3.3 of the Schedule;

3.4 The person(s) authorised to exercise any claims authority granted by the Agreement is(are) named
in 3.4 of the Schedule.

SECTION 4

GRANT OF AUTHORITY
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4.1 The Underwriters hereby authorise the Coverholder to:-

4.1.1 bind insurances and amendments thereto for the Underwriters' account;

4.1.2 act as the Underwriters' agent in accordance with Section 33 for the purpose of receiving
premiums from insureds and settling refunds and to receive claims money prior to onward
transmission to insureds;

4.2 The Coverholder shall comply with any direction, condition or requirement, including any direction
to cancel or terminate the Agreement, given by Uoyd's to the Underwriters;

4.3 In respect of every insurance bound, the Coverholder has a duty to»

4.3 .1 issue certificates of insurance, endorsements and such other documents evidencing cover
as may be agreed in writing by the Underwriters;

4.3.2 collect and process premiums and return premiums on the Underwriters' behalf;

4.3 .3 handle claims and/or settle claims if authorised;

4.4 The grant of authority under 4.1 and 4.3 shall be in accordance with the terms and conditions
contained in the Agreement;

4.5 Nothing in the Agreement shall be construed as creating the relationship of employer and
employee between the Underwriters and the Coverholder.

SECTION 5

DELEGATION OF AUTHORITY

5.1 The grant of authority to bind insurances and issue documents evidencing insurances bound shall
not be delegated by the Coverholder to any other person, firm, company or any branch office;

5.2 If any authority(ies) or responsibility(ies) other than those described under 5.1 is(are) delegated to
a third party(ies), any such delegation must be in writing and the Underwriters must be a party to
the written contract of delegation to the third party(ies).

SECTION 6

AUTHORISED CLASS(ES) OF BUSINESS AND COVERAGE(S)

The Coverholder is authorised to bind insurances only of the class(es) and for the coverage(s) stated in the
Schedule, subject to the exdusions stated in Section 7.

SECTION 7

EXCLUDED CLASS(ES) OF BUSINESS ANDCOVERAGE(S)

The following shall not be bound:-

7.1 war and civil war risks;

7.2 nuclear risks;

7.3 risks of financial guarantee, financial default, bankruptcy or insolvency;

7.4 master policies issued to a group, association, organisation or club for the benefit of its members
under a group or mass marketed program;

7.5 any other class(es) of business or coverage(s) as stated in the Schedule.

SECTION 8

PERIOD OF INSURANCES BOUND

8.1 No insurance shall be bound for aperiod greater than that stated in the Schedule;
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8.2 Every insurance bound shall eommence during the period of the Agreement;

8.3 No insurance shall be bound further in advanee of its ineeption date than the number of days
stated in the Schedule;

8.4 No insurance shall be bound which provides for automatie or tacit renewal, unless otherwise
agreed by the Underwriters;

8.5 Each insurance bound shall run to its eontraetual expiry date, unless caneelled or terminated in
accordance with its individual eancellation or termination provisions;

8.6 In the event of cancellation or termination of any insuranee bound the Coverholder shall comply
with any applieable law relating to the caneellation or termination of sueh insuranee and to the
return of premium, eommission, fees, charges and taxes.

SECTION 9

MAXIMUM LIMITS OF L1ABILlTY/SUMS INSURED

The Coverholder is authorised to bind insurances only up to the lirnits of liability or sums insured stated in
the Schedule.

SECTION 10

GROSS PREMIUM INCOME LIMIT

10.1 The Coverholder shall not bind total gross premium income in excess of the limit stated in the
Schedule;

10.2 The Coverholder shalt monitor the total gross premium ineome bound and notify the Underwriters
immediately if it beeomes apparent that the total gross premium income is likely to exceed the
percentage of the limit stated in the Sehedule;

10.3 For the purposes of this Section, gross premium ineome shall be defined as all premiums and
additional premiums, less return premiums (before deductions of any commission and excluding
any tax or policy or other eharges).

SECTION 11

TERRITORIAL L1MITATIONS

11.1 The Coverholder is authorised to bind insurances only for risks loeated in the territory(ies) stated
in the Schedule;

11.2 The Coverholder is authorised to bind insuranees only for insureds domiciled in the territory(ies)
stated in the Sehedule;

11.3 The territorial limits of each insurance bound shall not be greater than those stated in the
Sehedule.

SECTIm.. 12

AGGREGATES

12.1 The Coverholder shalt record and monitor the aggregate exposures as defined in the Sehedule;

12.2 The Coverholder shall advise the Underwriters of the aggregate exposures at the intervals stated
in the Sehedule;

12.3 The Coverholder shalt not bind total aggregate limits in exeess of the amounts stated in the
Sehedule.

SECTION 13

PREMJUMS, DEDUCTIBLES AND EXCESSES FOR INSURANCES BOUND

13.1 All gross premiums tor insurances bound shall be ealeulated as stated in the Sehedule;
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13.2 The Coverholder shall ineorporate Deduetibles and/or Exeesses in insuranees bound as stated in
the Sehedule.

SECTION 14

OTHER CONDITIONS AND/OR REQUIREMENTS RELATING TO THE OPERATION OF THE AGREEMENT

14.1 The Coverholder shall eomply with any eonditions and/or requirements stated in the Schedule or
endorsed hereon;

14.2 The Coverholder shall eomply with any amendments to the Agreement as stated in the Sehedule or
endorsed hereon.

SECTION 15

AUTOMATIC RENEWAL OF INSURANCES BOUND

15.1 The Coverholder shall maintain adequate reeords to identify and monitor, within any applicable
time frames, all insurances bound whieh provide for or are subjeet to law granting automatie
renewal or any extension of the period of any insuraneebound;

15.2 The Coverholder shall review each insuranee bound prior to its individual renewal date in order to
offer renewal terms or to decline the renewal. This proeess shall be carried out in complianee
with any applicable automatie renewallaw;

15.3 The Coverholder is responsible for the neeessary, timely and proper issuanee of any notiee of non
renewal for individual insuranees bound to prevent their automatie renewal;

15.4 In the event of expiry, eaneeUation or termination of the Agreement, the Coverholder shall
provide the Underwriters with details of the following as soon aspossible:-

15.4.1 all insurances in force at the date of expiry or the effeetive date of eaneellation or
termination of the Agreement, whieh are or may be subject to automatie renewal;

15.4.2 aU insuranees for whieh terms have been offered preeeding the date of expiry or the
effective date of eaneellation or termination of the Agreement, whieh eould be bound and
may be subjeet to automatie renewal;

15.4.3 all insuranceswhere automatie renewal eannot be or has not been prevented;

15.5 After the initial report by the Coverholder, the Coverholder shall eontinue to provide details of all
sueh insuranees on a monthly basis.

SECTION 16

CANCElLATION AND TERMINATION

16.1 Without prejudiee to the terms of 16.2 and 16.3, the Agreement may be eaneelled at any time by
either party giving to the other not less than:-

16.1.1 the number of days notiee in writing as stated in the Sehedule; or

16.1.2 the minimum notiee period, if any, required by loeallaw;

Any sueh notice will be effeetive from the date given, and the Agreement will terminate upon the
expiration of the period of sueh notice;

16.2 Unless the Underwriters speeifieally agree to the eontrary in writing, the Agreement will be
automatieally terminated in the event the Coverholder shall.-

16.2.1 become the subjeet of voluntary or involuntary rehabilitation or liquidation proeeedings;

16.2.2 become the subject of an action in bankruptcy;

16.2.3 make or proposeany eomposition with its ereditors or make any assignmentfor the benefit
of its ereditors or otherwise acknowledge its insolveney;

16.2.4 have imposed bya eourt of eompetent jurisdietion the appointment of an administrator or
administrative reeeiver or equivalent office holder;
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16.2.5 have a receiver or equivalent office holder appointed for the whole or any part of the
Coverholder's business;

16.2.6 be merged with, acquired by or otherwise absorbed by any individual, corporation or other
business entity or organisation of any kind;

16.2.7 being a partnership, be dissolved by agreement between the partners or by operation of
law;

16.2.8 cease, for whatever reason, to be regulated by the Financial Serviees Authority or other
regulatory body or have any relevant license or authority to conduct business suspended,
removed or impaired by any order or decree of any judicial or regulatory authority;

16.3 The Underwriters and Coverholder specifically agree that the Underwriters reserve the right to
cancel the Agreement at any time with immediate effect upon the occurrence of any of the events
set out in 16.3.1 to 16.3.2 inclusive;

The Underwriters shall give written notice of such cancellation and the Agreement shall terminate
at the date specified in the notice;

16.3.1 The Coverholder faUs to comply with any of the provisions of the Agreement;

16.3.2 Any past or present director, offteer. partner or employee of the Coverholder or any
individual named in the Agreement is convicted of or charged with any criminal offence
involving fraud or dishonesty or any other criminal offence that may materially affect the
operation of the Agreement;

16.4 The Coverholder shall inform the Underwriters immediately upon becoming aware of the
occurrence of any of the events set out in 16.2, 16.3.1 and 16.3.2. Any failure by the Coverholder
so to advise shall not affect the automatie termination of the Agreement under 16.2, or the
Underwriters' rights under 16.3;

16.5 The receiving party shall immediately acknowledge in writing receipt of any notiee of cancellation
or termination given by the other party. However, failure to acknowledge receipt of any notice
will not prejudice the effect of the notice of cancellation or termination;

16.6 Notice of cancellation or termination shall be sent by prepaid registered post to the address(es) of
the parties as stated in the Schedule. Proof of posting shall be suffident proof of notice having
been served.

SECTION 17

EFFECT OF EXPIRY, CANCELLATION OR TERMINATION

17.1 At any time during any period of notiee of cancellation or termination of the Agreement, the
Coverholder shall have no authority to extend insurances already bound without the prior written
consent of the Underwriters;

17.2 With effect from the date of expiry, cancellation or termination of the Agreement:-

17.2.1 except as stated in 17.3 below the Coverholder shall have no authority to offer terms, bind
insuranees, renew, cancel, extend, amend or alter in any way insurances already bound
without the prior written consent of the Underwriters. Such written consent shall only be
effective where it is not in contravention of local law;

17.2.2 the Coverholder remains under a duty to perform its obligations in accordance with the
terms and conditions of the Agreement until every insurance has expired or has otherwise
been canceUed or terminated and, in respect of claims arising under such insuranees, until
aU such clairns have been paid or otherwise resolved unless otherwise instructed by the
Underwriters;

17.2.3 the Coverholder shall deliver promptly to the Underwriters or their appointed
representative all unused certificates of insurance, other documents and other unused
materials which it possesses in connection with the Agreement and ensure that any
electronic storage and/or production of such documents ceases;
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17.2.4 the underwrtters' rights to receive monies due in respect of insurances bound shall not be
affected and the Coverholder agrees not to challenge these rights provided always that, if
the Underwriters at their written option coUect monies from insurance brokers or other
insurance intermediaries, insureds or others from whom monies may be due in respect of
insurances bound, the Underwriters shall give the Coverholder credit for such sums;

17.3 With effect from the date of expiry of the Agreement. unless the Underwriters instruct the
Coverholder otherwise, the Coverholder shall retain the authority under the Agreement to cancet,
amend or alter insurances already bound until every such insurance has expired or has otherwise
been cancelled or terminated and, in respect of claims arising under such insurances, until all such
claims have been paid or otherwise resolved;

17.4 Where the Agreement has terminated pursuant to 16.2.8, and/or because the Coverholder
otherwise ceases to have the required authorisation or right (or any relevant exemption
therefrorn), the Coverholder will not be under the duty referred to in 17.2.2 if its obligations under
the Agreement would, if performed, cause it to be in breach of any applicable regulatory
prohibition; in such circumstances the Coverholder shall be under a duty to cooperate with and
implement all reasonable instructions from the Underwriters to effect the transfer of servicing of
the insurances bound by the Coverholder to such parties as the Underwriters may appoint.

DOCUMENTATION FOR INSURANCES BOUND

SECTION 18

APPLICATIONS ORPROPOSAL FORMS

Any specific application or proposal form to be used by the Coverholder shall be agreed by the
Underwriters prior to use and if appropriate identified in the Schedule.

SECTION 19

DOCUMENTS ISSUED

19.1 The Coverholder shaU issue a certificate in respect of every insurance bound and an endorsement
in respect of every change made to each insurance boundr-

19.1.1 Certificates issued shall be uniquely numbered and shall include the Agreement number
stated in the Schedule;

19.1.2 Endorsements, if any, shall be uniquely and consecutively numbered for the certificate
concerned;

19.2 Each certificate and endorsement issued shall bear the signature of one or more of the persons
named in 3.1, 3.2 or 3.3 of the Schedule;

19.3 If required by locallaw or the insured requires that an insurance is evidenced bya policy instead
of a certificate, the Coverholder shall request a policy and such policy shall be issued by the
Underwriters and any certificate issued shall be void;

19.4 Immediately upon binding the Coverholder shall issue evidence of insurance to the insured or the
insured's agent. Certificates and endorsements shall be issued as soon as practicable, but in any
event, no later than 30 days after inception, or in accordance with locallaw;

19.5 The Coverholder shall retain a copy of all documents issued;

19.6 Unless otherwise stated in the Schedule or upon request, the Coverholder shall send a copy of all
such documents issued to the Underwriters.
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21.4

21.5

SECTlot.. 20

FORMAT AND APPROVAL OF CERTIFICATES

The format of any certificate or renewal certificate to be issued by the Coverholder shall be as stated in
the Scheduleand agreed by the Underwriters prior to use.

SECTION 21

WORDINGS, CONDITIONS, CLAUSES, ENDORSEMENTS, WARRANTIES AND EXCLUSIONS APPLICABLE TO
INSURANCES BOUND

21.1 All insurances bound shall be subject to the wordings, conditions, clauses, endorsements,
warranties and exclusions as stated in the Schedule;

21.2 Each certificate must contain the full text of each wording, condition, clause, endorsement,
warranty, exclusion and any other document(s) forming part of the individual contract of
insurance. Furthermore all included wordings, conditions, clauses, endorsements, warranties,
exclusions and other documents shall be identified and itemised in or upon the certificate;

21.3 Each certificate must identify the law and jurisdiction applicable to the contract of insurance, the
period of insurance, the limits of liability or sums insured, the amount of the premium and any
other applicable provisions that may be required under relevant local laws and regulations;

Each certificate shall contain a Several Liability Notice as stated in the Schedule;

Except where the binding or administration of the insurances is regulated by the Financial Services
Authority: -

21.5.1 Each certificate must contain a statement to the effect that all enquiries and disputes
should be addressed to the Coverholder whose name and address must be clearly stated on
the certificate;

21 .6 Where the binding or administration of the insurances is regulated by the Financial Services
Authority:

21.6.1 Each certificate shall show the name and address of the Coverholder and shall contain a
statement thatr-

21.6.1.1 All claims and other enquiries shall be addressed to the entity whose name and
address is stated in 21.6.1.1 of the Schedule;

21.6.1.2 All complaints must be referred in the first instance to the Coverholder and, if no
satisfaction is obtained, complaints can be referred to the Complaints
Department, Lloyd's at the address stated in 21.6.1.2 of the Schedule;

21.6.1.3 Where the Coverholder deals with the insured through a retail agent, in respect
of any claims referred by the insured to the Coverholder, the Coverholder acts as
agent for the Underwriters and not the insured;

21.6.1.4 Lloyd's is regulated by the Financial Services Authority ('the FSA') whose address
is stated in 21.6.1.4 in the Schedule.

SECTION 22

JOINT CERTIFICATES

22.1 NoJoint Certificate shall be issued under the Agreement except in accordance with 22.3;

22.2 For the purposes of the Agreement'Joint Certificate' is a certificate or other document evidencing
insurance accepted under the Agreement and which also evidences a proportion of the insurance
accepted for other Lloyd's Underwriters or for insurers which are not Underwriting Members of
Lloyd's (hereinafter 'the other insurer(s)');

22.3 Joint Certificates may be issued provided the Underwriters have granted perrnission as indicated in
the Schedule and that in each instance:
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22.3.1 the Underwriters have established the identity of the other insurer(s) which istere) named in
the Schedule;

22.3.2 the Joint Certificate shall include all the details that are required to be included in
insurance documentation evidencing contracts of insurance that are issued by an approved
Coverholder under a registered binding authority or by a restricted Coverholder under a
restricted binding authority;

22.3.3 the proportion or amount of risk accepted by the Underwriters is expressly stated on the
Joint Certificate and is specified separately from the proportion or amount of risk accepted
by the other insurer(s);

22.3.4 the Joint Certificate must contain the following statement, in lieu of the Several Liability
Notice asstated in 21.3 of the Schedule:

'The insurers named hereon bind themselves each for their own part and not one for
another. Each insurer's liabiLity under this certificate shall not exceed that percentage or
amount of the risk shown against that insurer's name';

22.3.5 the issuance of Joint Certificates has been confirmed as an acceptable practice by the
Uoyd's General Representative in the country or territory in which the Coverholder intends
to issue the Joint Certificate or, in the absence of such a General Representative, by the
Franchise Board of Lloyd's;

Nothing in this Section 22 shall permit a Joint Certificate to be issued in circumstances where that
would contravene any relevant territorial general cover condition or would contravene any
requirements of the jurisdiction in which the Coverholder is domiciled or any other jurisdiction in
which the Coverholder trades, provides services or does business.

SECTlm~ 23

SECURITY OF DOCUMENTS

All stocks of certificates of insurance, endorsements and other documents and any electronic method of
storing and/or producing documentation shall be kept secure at all times. If requested by the
Underwriters, the Coverholder shall promptly return or destroy all unused documents relating to the
Agreement and ensure that any electronic storage and/or production of such documents ceases.

SETTLEMENT OF CLAIMS FOR INSURANCES BOUND

SECTlot~ 24

PROCEDURE FOR THE HANDLING AND SETTLEMENT OF CLAIMS

The procedure for the handling and settlement of claims shall be as stated in the Schedule.
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ACCOUNTING AND COMMISSIONS

SECTION 25

BOROEREAUX, ACCOUNTS AND SETTLEMENTS

25.1 All premiums, paid claims, outstanding claims and expenses relating to insurances bound shall be
allocated and declared to the Agreement;

25.2 The Coverholder shall prepare premium bordereaux at the interval stated in the Schedule until
every insurance bound has expired or has otherwise been cancelled or terminated;

25.3 If the Coverholder is responsible for the production of claims bordereaux as indicated in the
Schedule, the Coverholder shall prepare claims bordereaux for paid claims and outstanding claims
at the claims bordereaux interval stated in the Schedule until every insurance bound has expired
or has otherwise been cancelled or terminated and all such claims have been paid or otherwise
resolved;

25.4 The Coverholder shall produce premium bordereaux and, if due from the Coverholder, claims
bordereaux in a format(s) agreed in advanceby the Underwriters;

25.5 All bordereaux due from the Coverholder shall be sent to the Underwriters within the number of
days of the end of such bordereaux interval(s), as stated in the Schedule. In the event of there
being no activity during a particular bordereau interval, the Coverholder shall advise the
Underwriters accordingly within the number of days of the end of such bordereaux interval(s) as
stated in the Schedule;

25.6 If the Coverholder is responsible for the production of claims bordereaux, the Coverholder shall
alsoproduce and render to the Underwriters a summary account showing:-

25.6.1 the premium declared on the bordereau, gross and net of commission, taxes and any other
deductions;

25.6.2 the amount declared on the paid claims bordereau;

25.7 Settlements shall be remitted to the Underwriters within the maximum number of days of the end
of each such bordereaux interval(s) as stated in the Schedule;

25.8 Any fees or charges that are agreed to be reimbursed by the Underwriters to the Coverholder as a
deduction from the premium shall be deducted fram the premium bordereaux. Such deductions
are as stated in the Schedule.

SECTION 26

COMMISSION(S)

26.1 The Coverholder's Commission shall be as stated in the Schedule;

26.2 Contingent or Profit Commission shall be as stated in the Schedule.

SECTION 27

REFUND OF UNEARNED COMMISSIONS

The Coverholder shall refund to the Underwriters commissions on all cancelled insurances and return
premiums, at the samerates at which such commissions were originally allowed to the Coverholder.
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GENERAL REQUIREMENTS

SECTION 28

INTERNET TRADING

28.1 The Coverholder shall not offer, negotiate, accept, decline, process or otherwise transact
insurances to be bound via any internet site, portal or similar system except as may be agreed by
the Underwriters;

28.2 The Coverholder shall provide, without any restriction or Limitation, the Underwriters or their
representatives with any details or information pertaining to such systems which the Underwriters
or their representatives may at any time request. The Coverholder shall aUow the Underwriters or
their representatives to inspect such systems at any time;

28.3 The Underwriters have the right to require the Coverholder to cease offering, negotiating,
accepting, declining, processing or otherwise transacting insurances to be bound via such systems
in whole or in part.

SECTlot~ 29

FEES AND CHARGES

Policy, service and other fees and charges applied by the Coverholder must not breach any locallaw(s) or
regulatory practice(s) which may be in force at the time. All such policy, service and other fees and
charges must be shown separately and not concealed from the insured or the Underwriters.

SECTION 30

EXPENSES

The Coverholder shall bear and pay aU charges and expenses incurred by the Coverholder in the operation
of the Agreement except as agreed under 25.8.

SECTION 31

TAXES

31.1 It is the responsibility of the Coverholder:-

31.1.1 to ensure the coUection and forwarding to the Underwriters of any tax(es) due from
insuredsand disbursement of any refunds of such tax(es) due to insureds; and

31.1.2 where required by locallaw, to coUect tax(es) due from insureds and pay tax(es) to the
appropriate authorities and to make any necessary returns and to ensure any
disbursements of refunds of such taxes are made to insureds;

31.2 All tax(es) must be shown separatelyon the certificate issued to the insured and not concealed
from the insured or the Underwriters;

31 .3 All records in respect of tax{es) must be maintained for a minimum period of 7 years or in
accordancewith locallaw if greater;

31.4 The Coverholder shall immediately notify the Underwriters of any tax inspection or audit in
relation to the Agreement or any insurance bound under the Agreement and of the results of such
inspection or audit.
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SECTION 32

PREMIUM FINANCE CONTRACTS

32.1 The Coverholder shall not enter into or permit others to enter into premium finance arrangements
in the name of and on behalf of the Underwriters;

32.2 If the Coverholder or any other party enter(s) into a premium finance arrangement in respect of
premium(s) for insurance(s) bound, the arrangement(s) shall be solely in the name and entirely tor
the account of the Coverholder or such other party and the Underwriters will not accept
responsibitity for any such arrangement(s).

SECTION 33

SEPARATE BANK ACCOUNTS

All monies received by the Coverholder, trom or on behalf of the Underwriters, shall be received by the
Coverholder in a fiduciary capacity on behalf of the Underwriters and shall be:-

33.1 deposited immediately into an account separate from the Coverholder's general or operating
account for onward transmission for the purposes set out in 33.3 and shall not be otherwise held
or retained;

33.2 identified in the Coverholder's book of account, separately trom other funds simitarly held by the
Coverholderfor other insurers;

33.3 used solely for the purpose of settling accounts with the Underwriters or the payment of the
commlssions, premium refunds, claims or any other transaction authorised by the Underwriters.

SECTION 34

RECORDS AND STATISTICAL INFORMATION REQUIRED BYTHE UNDERWRITERS

34.1 The Coverholder shall establish and maintain complete records relating to all insurances bound.
Such records shall be and shall remain the property of the Underwriters;

34.2 The Coverholder shall prepare statistical information as stated in the Schedule at the interval(s)
stated in the Schedule until every insurancebound has expired or has otherwise been cancelled or
terminated. The Coverholder shall send such information to the Underwriters within the maximum
number of daysof the end of each interval as stated in the Schedule;

34.3 The Underwriters or their representatives shall have the right at any time, without any restriction
or limitation, to inspect and audit any records and statistical information of the Coverholder
relating to insurances bound and to the operation of the Agreement and shall have the right to
make copies or extracts of any such records;

34.4 If the Agreement is a restricted binding authority, asdefined in the Uoyd's Delegated Underwriting
Byelaw (No. 1 of 2004), the Coverholder agrees to permit access to Uoyd's, at any time during
usual business hours and on reasonable notice, to inspect and audit any records, statistical
information, aeeounts and business processes relating to the operation of the Agreement;

34.5 The Underwriters reserve the right for themselves or their representatives to access the premises
of the Coverholder at any time for the purposeof carrying out any inspection or audit;

34.6 The Coverholder shall retain all records relating to all insurances bound for a minimum of 7 years
or for such longer period as may be required by loeal law.

SECTION 35

ADVERTISING

35.1 The Coverholder may only refer (or permit any other party to refer) to Uoyd's in any publicity,
letterheads, directories or advertising material, whether in print, electronic or any other form or
media, in aceordance with the rules and guidelines issued by Uoyd's and with the agreement of
the Underwriters and subject to all loeal insuranee regulatory requirements. Details of the
current rules and guidelines are avaitable to the Coverholder from the Underwriters or trom
Lloyd's;
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35.2 The Coverholder must agree with the Underwriters any specific marketing material to be used in
relation to the insurances to be bound.

SECTlm~ 36

INDEMNITY INSURANCE

36.1 The Coverholder shalt maintain, for the duration of the Agreement, indemnity insurance
acceptable to the Underwriters providing coverage in connection with the operation of the
Agreement for any liability arising out of negligent acts, errors or omissions by the Coverholder
including any past or present director, officer, partner or employee of the Coverholder;

36.2 The Coverholder shall provide the Underwriters or their representatives with evidence acceptable
to the Underwriters confirming such insuranceif requested;

36.3 The Coverholder shall inform the Underwriters of any changes to the indemnity insurances
providing coveragein connection with the operation of the Agreement.

JURISDICTION AND DISPUTES

SECTION 37

COMPLIANCE WITH THE LAW

Without prejudice to any of the rights or obligations otherwise specified in the Agreement, the
Coverholder shall comply with all applicable laws for the legal and proper handling of all insurances bound
or intended to be bound, and shall use its best endeavours to ensure that any other parties with whom it
deals in carrying out its duties under the Agreement comply with such laws where applicable.

SECTION 38

COMPLAINTS ORPROCEEDINGS

The Coverholder shall notify the Underwriters immediately upon becoming aware of any matter arising out
of the operation of or in connection with the Agreement which has resulted or could result in a complaint
to any regulatory authority or gives rise to litigation or proceedings against the Underwriters or the
Coverholder.

SECTION 39

JURISDICTION AND GOVERNING LAW

The Agreement is subject to English law and practice and to the exdusive jurisdiction of the English
courts.

SECTION 40

ENFORCEABILITY CLAUSE

In the event any portion of the Agreement is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall
remain in full force and effect.

SECTlot~ 41

SEVERAL L1ABILITY

The liability of the Underwriters is several and not joint and is limited solely to the extent of their
individual proportions as shown in the attached table. The Underwriters are not responsible for the
subscription of any co-subscribing underwriter or any other insurer or co-lnsurer who for any reason does
not satisfy all or part of its obligations.
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SECTION 42

GENERAL INTERPRETATION

In the Agreement, words importing the singular shall include the plural and vice versa. Headings are
included for ease of reference and convenience only and shall not affect the interpretation of the
Agreement. References to "law" include references to any applicable, common or customary law and any
treaty, constitution, statute, legislation, decree, rule, regulation, judgement, order, writ, injunction,
determination, award or other legislative or administrative measure or judicial or arbitral decision in any
jurisdiction which has the force of law or compliance with which ts in accordance with the general
practice of such jurisdiction.

ADDITIONAL PROVISIONS APPLlCA8LE TO THE UHITED KINGDOM

Sections 43 and 44 are part of the Agreement if and only if the Coverholder is transacting business in the
United Kingdom.

SECTION 43

DATA PROTECTION ACT

The Coverholder shall comply with its obligations under the Data Protection Act 1998, whether as a data
controller or data processor (as appropriate), and if the former, the Coverholder shall ensure that it is
included in the register maintained by the Information Commissioner.

The Coverholder shall process data regarding insureds and prospective insureds in accordance with the
Data Protection Principles (including, where the Coverholder is acting as data processor, the Seventh Data
Protection Principle) and for the purposes only of providing insurance to insureds and prospective insureds
and of handling claims to the extent allowed by the Agreement.

SECTIOH 44

CONTRACTS (RIGHTS OF THIRD PARTIES) ACT 1999 CLARIFICATION CLAUSE

A person who is not a party to the Agreement has no right under the Contracts (Rights of Third Parties) Act
1999 to enforce any term of the Agreement but this does not affect any right or remedy of a third party
which exists or is available apart from that Act.

LMA3019 (Direct)

20/07/2006
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SCHEDULE

This Schedule forms part of and incorporates by reference L.MA3019 (the 'Agreement'), which Agreement
is identified by the Agreement Number and Unique Market Reference Number stated below. For the
purposes of interpretation, the contents of this Schedule shall have meaning only as provided for in the
Agreement.

Agreement Number:

Unique Market
Reference Number:

The Coverhotder:

Address:

The Underwriter:

Address:

AGREEMENT
SECTION NUMBER

Section 2

Sub-section 3.1

Sub-section 3.2

Sub-section 3.3

NARRATIVE

PERIOD:

From: (/nception Date)

To: {Expiry Date}

Both days inclusive, any time
zone

THE PERSON(S) RESPONSIBLE FOR THEOVERALL OPERATION AND CONTROL:

THEPERSON(S) AUTHORISED TO BIND INSURANCES:

THEPERSON(S) WITHOVERALL RESPONSIBILlTY FOR THElSSUANCE OF DOCUMENTS
EVIOENCING INSURANCES BOUNO:



Sub-section 3.4

Section 6

Sub-section 7.5

THE PERSON(S) AUTHORISED TO EXERCISE ANYCLAIMS AUTHORITY:

AUTHORISED CLASS(ES) OF BUSINESS ANDCOVERAGE(S):

(subject to the terms, conditions, exclusions and limitations of the
Agreement)

OTHER EXCLUDED CLASS(ES) OF BUSINESS ORCOVERAGE(S):

Sub-section 8.1

Sub-section 8.3

Section 9

Sub-section 10.1

PERIOD OFINSURANCES BOUND:

MAXIMUM PERIOD OF INSURANCES BOUND:

MAXIMUM AOVANCE PERIOD FORINCEPTION DATES:

MAXIMUM LIMITS OFL1ABILlTY/SUMS INSURED:

GROSS PREMIUM INCOME LIMIT:

{ } months

{ } months including odd time

{ } days

Sub-section 10.2

Sub-section 11.1

Sub-section 11.2

Sub-section 11.3

Sub-section 12.1

Sub-section 12.2

Sub-section 12.3

NOTIFIABLE PERCENTAGE OFTHE LIMIT NOTTO EXCEEO:

RISKS LOCATED IN:

INSUREDS OOMICILED IN:

TERRITORIAL LIMITS:

BASIS OFMONITORING AGGREGATE EXPOSURES:

REPORTING INTERVALS:

MAXIMUM TOTALAGGREGATE L1MIT(S):



Sub-section 13.1

Sub-section 13.2

Sub-section 14.1

Sub-section 14.2

BASIS FOR THECALCULATION OFGROSS PREMIUMS:

DEDUCTIBLES ANotoR EXCESSES:

OTHER CONOITlONS ANO tOR REQUIREMENTS RELATING TO THEOPERATION OFTHE
AGREEMENT:

AMENDMENTS:

Sub-section 16.1.1

Section 18

NUMBER OFDAYS NOTICE OFCANCELLATION:

APPLICATIONS OR PROPOSAL FORMS:

{ } days

Sub-section 19.6

Section 20

Sub-section 21.1

Sub-Section 21.4

VARIATIONS TO THESTATED PROCEDURE IN RELATION TO COPY DOCUMENTS:

FORMAT OFCERTIFICATES:

WOROINGS, CONOITIONS, CLAUSES, ENOORSEMENTS, WARRANTIES ANO EXCLUSIONS
APPLICABLE TO INSURANCES BOUNO:

SEVERAL L1ABILITY NOTICE:

Sub-sections 21.6.1.1 to 21.6.1.4 only apply where the binding or
administration of the insurances is regulated by the FSA:

Sub-section 21.6.1.1 THENAME ANDADORESS TO WHOM THEINSUREO SHOULD DIRECT ALL CLAIMS AND OTHER
ENQUIRIES:

Sub-section 21.6.1.2 THEADDRESS OFTHECOMPLAINTS OEPARTMENT, LLOYD'S:

Sub-section 21.6.1.4 THEADDRESS OFTHE FSA:



Seetion 22.3

Seetion 22.3.1

Seetion 24

Sub-seetion 25.2

Sub-seetion 25.3

Sub-seetion 25.5

JOINT CERTIFICATES:

other Lloyd's Underwriters • *Permitted I Not permitted

non Underwriting Members of t loyd's - *Permitted I Not permitted

(and subject always to the provisions of Section 22)

*(Delete as applkable)

IDENTITY OF OTHER INSURERS:

PROCEDURE FOR THE HANDLING AND SETTLEMENT OFCLAIMS:

PREMIUM BORDEREAUX INTERVAL:

*monthly I quarterly

CLAIMS BORDEREAUX (PAID AND OUTSTANDING) TO BE PRODUCED BYTHE
COVERHOLDER:

*Yes I No

CLAIMS BORDEREAUX INTERVAL:

*monthly I quarterly

*(Delete as appUcable)

MAXIMUM PERrOD FOR SUBMISSION OF BORDEREAUX: I } days

Sub-section 25.7

Sub-seetion 25.8

Sub-section 26.1

Sub-seetion 26.2

Sub-Seetion 34.2

MAXIMUM PERIOD FOR REMITIANCE OF SETTLEMENTS:

FEES ANDCHARGES TO BEDEDUCTED BYTHE COVERHOLDER:

THE COVERHOLDER'S COMMISSION:

CONTINGENT OR PROFIT COMMISSION:

STATlSTICAL INFORMATION REQUIRED BYTHE UNDERWRITERS:

{ } days

REPORTING INTERVAL(S):

"(Delete as applicable)

MAXIMUM NUMBER OF DAYS:

*monthly I quarterly

{ } days



Agreement Number:

Unique Market
Reference Number:

SIGNATURE OFTHE COVERHOLDER

In accordance with Section 1 of LMA3019, the Agreement is signed on behalf of the
Coverholder as acceptance of the terms and conditions of the Agreement inclusive of any
attachments identified in the Schedule.

Signed and accepted on behalf of the Coverholder

t-Iame and Position of Signatory

Date of Signature

ACKt-IOWLEDGEMENT OFTHE UNDERWRITERS

Signed and accepted on behalf of the Underwriters

Date of acknowledgement

LMA3019 (Direct)

20/0712006


