
 

 

 

Wichtige Informationen zu den Vorbereitungen der Barclays Bank auf den Brexit; Benachrichtigung über eine Übertragung 

nach Part VII  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie weiter über die Vorbereitungen von Barclays für den erwarteten Austritt des 

Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union im März 2019 informieren, insbesondere über den Antrag von 

Barclays beim High Court of Justice von England and Wales ("Gericht") auf Entscheidung über einen Plan ("Plan" 

(Scheme)) für die Übertragung von Bankgeschäften (banking business transfer scheme) gemäß Teil VII ("Part VII") des 

britischen Finanzdienstleistungs- und Kapitalmarktgesetzes (Financial Services and Markets Act 2000).  

Wir schreiben Sie an, weil Sie unseren Informationen nach eine oder mehrere vertragliche Übereinkünfte mit Barclays 

haben, die im Rahmen des Plans übertragen bzw. dupliziert werden, um Vertragsbeziehungen zwischen Ihnen und 

Barclays Bank Ireland PLC ("BBI"), unserer EU-Tochtergesellschaft, zu begründen.  

Wie funktioniert Part VII?  

Eine Übertragung nach Part VII ist ein gesetzlich geregelter Mechanismus, der vorbehaltlich einer entsprechenden 

Entscheidung eines englischen Gerichts die Übertragung einer Vielzahl separater Verträge ermöglicht. Anstelle mit Ihnen 

neue Verträge zu unterschreiben, wird Barclays diesen Mechanismus nutzen, um bestehende Verträge mit Barclays Bank 

PLC ("BBPLC") oder Barclays Capital Securities Limited ("BCSL") aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung an BBI zu 

übertragen bzw. die vertraglichen Beziehungen duplizieren.  

Was passiert als nächstes?  

BBPLC und BBI haben einen gemeinsamen Antrag bei Gericht eingereicht. Für den 22. Januar 2019 ist eine mündliche 

Verhandlung zur Prüfung und gegebenenfalls zur Genehmigung des Plans angesetzt.  

Sie als Kunde müssen nichts unternehmen, damit der Plan wirksam wird.  

Sofern und sobald der Plan genehmigt wird, wird eine Kopie der Gerichtsentscheidung auf der Webseite von Barclays 

unter home.barclays/about-barclays/preparing-for-brexit.html zur Verfügung gestellt. Falls nach der Genehmigung des 

Plans für Sie als Kunden Handlungsbedarf besteht, werden Sie von Barclays entsprechend informiert.  

Wie können Sie sicherstellen, dass Ihre Ansichten berücksichtigt werden?  

Falls Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich des Plans haben, empfehlen wir Ihnen, [mit Ihrem Relationship Manager 

oder] unter der E-Mail-Adresse BrexitSupport@Barclays.com mit dem Brexit-Support-Team Kontakt aufzunehmen.   

Falls Sie damit rechnen, dass der Plan nachteilige Auswirkungen für Sie haben wird, sind Sie berechtigt, Einwände gegen 

den Plan geltend zu machen und an dem Gerichtstermin teilzunehmen, bei dem der Antrag auf Bewilligung des Plans 

gestellt wird. Sie können sich auch gerne schriftlich an uns wenden, falls Sie nicht an der mündlichen Verhandlung 

teilnehmen. Wir werden dann dafür sorgen, dass das Gericht über Ihre Einwände informiert wird. Bei der Prüfung der 

Genehmigung des Plans wird das Gericht berücksichtigen, ob der Plan für Sie oder sonstige Beteiligte nachteilige 

Auswirkungen hat.  

Falls Sie vorhaben, Einwände gegen den Plan geltend zu machen, wäre es zwar nicht zwingend erforderlich, aber hilfreich 

für uns, wenn Sie uns Ihre Einwände und Ihre schriftlichen Ausführungen näher erläutern und uns mitteilen könnten, ob 

Sie beabsichtigen, bei der mündlichen Verhandlung zu erscheinen oder sich ggf. vertreten zu lassen. Bitte übermitteln Sie 

uns diese Informationen – idealerweise spätestens fünf Geschäftstage vor dem 22. Januar 2019 - per E-Mail an die dafür 

vorgesehene E-Mail-Adresse von Barclays: BarclaysBrexitPartVII@Barclays.com oder per Post an die folgende Anschrift:  

Barclays Brexit Part VII  

1 Churchill Place  

London  

E14 5 HP  

http://home.barclays/about-barclays/preparing-for-brexit.html
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Barclays wird den Eingang bestätigen und zu allen eingehenden Einwänden Stellung nehmen. Zudem wird Barclays dem 

Gericht nähere Informationen über alle eingegangenen Einwände zur Prüfung im Rahmen der gerichtlichen Entscheidung 

über den Plan vorlegen, und wird diese Informationen ebenfalls an die zuständigen Aufsichtsbehörden PRA und FCA 

übermitteln. Auf der Webseite von Barclays können Sie sich unter home.barclays/about-barclays/preparing-for-

brexit.html über etwaige Änderungen von Terminen bei Gericht informieren. 

Zusätzliche Informationen  

Kopien des bei Gericht vorgelegten Antrags zum Plan (Scheme Document), sowie weitere Informationen über Barclays 

Pläne zum Brexit können auf der Webseite von Barclays unter home.barclays/about-barclays/preparing-for-brexit.html 

eingesehen werden. Sie sollten das vorliegende Schreiben in Zusammenhang mit den folgenden Unterlagen lesen:  

 Zusammenfassung des Plans gemäß Part VII, mit einer Zusammenfassung des Plans;  

 Zusammenfassung von Vertragsänderungen aufgrund von Part VII, mit Angaben zu bestimmten Änderungen, die 

bei Wirksamwerden des Plans an dem (oder den) duplizierten oder übertragenen Vertrag (oder Verträgen) 

vorgenommen werden; und  

 Häufig gestellte Fragen zu Part VII, mit bestimmten häufig gestellten Fragen und den entsprechenden Antworten 

("FAQs"), wie beispielsweise, was ein Vorgehen nach Part VII ist und welche Vorteile es mit sich bringt; nähere 

Informationen Herangehensweise und zeitlicher Planung, oder wie Einwände gegen das Vorgehen nach Part VII 

geltend gemacht werden können. 

 Häufig gestellte Fragen von Kunden des Corporate & Investment Banking sollten Sie lesen, falls Sie im Bereich des 

Corporate oder Investment Banking tätig sind. Hier finden Sie bestimmte, häufig gestellten Fragen und die 

entsprechenden Antworten ("FAQs"), die zusammengestellt wurden, um die zu erwartenden Folgen des Plans 

für Kunden des Corporate & Investment Banking zu veranschaulichen.  

Ungeachtet dessen bitten wir zu beachten, dass die genannten Unterlagen keine Beratung zu rechtlichen, steuerlichen, 

aufsichtsrechtlichen Fragen oder Fragen der Rechnungslegung enthalten. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf deren 

Inhalte verlassen, sondern selbst sachkundigen Rat einholen, wenn Sie dies für erforderlich halten.  

Wir sind für Sie da  

Sie können sich jederzeit gerne an Ihren Relationship Manager oder an BrexitSupport@Barclays.com wenden, wenn Sie 

Fragen haben zu Part VII, den Brexit-Plänen von Barclays und deren Folgen für Sie persönlich, insbesondere, welche Ihrer 

Verträge mit BBPLC übertragen und/oder dupliziert werden.  

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang an Barclays Bank Ireland PLC 

zu gewährleisten.   
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