CEIOPS / EIOPA
CEIOPS ist seit 2009 mit der Reform des europäischen Versicherungsaufsichtsrechts beauftragt. Am
1. Januar 2011 wurde CEIOPS in die europäische Behörde EIOPA umgewandelt.
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nationalen Aufsichtsbehörden mit einfacher

Aufsichtsreform vom 1.1.2011 eine Behörde, die
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Subsidiaritätsprinzip bleibt damit gewahrt.

CEIOPS selbst hatte keine Befugnisse zur

Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in
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Qualität der Aufsicht sicher gestellt werden.

Unionsebene besser zu verwirklichen sind (Art. 5
EU (ex-Artikel 5 EGV)).

EIOPA setzt sich aus einem Aufsichtsorgan, einem
Verwaltungsrat, einem Vorsitzenden, einem

Zu den Aufgaben von EIOPA gehören außerdem
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die Installierung eines einheitlichen EURegelwerkes. Dadurch sollen künftig
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