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ABSCHNITT 2 

FINANZLAGE 

Angemessene Eigenmittelausstattung 

§ 6. (1) Unbeschadet der Branchenvorschriften unterliegt die angemessene Eigenmittelausstattung 
der beaufsichtigten Unternehmen eines Finanzkonglomerats nach Maßgabe der Abs. 2 bis 6 und der §§ 7 
und 8 einer zusätzlichen Beaufsichtigung. 

(2) Die zusätzliche Eigenmittelanforderung an die beaufsichtigten Unternehmen eines 
Finanzkonglomerats kann nach folgenden Methoden erfolgen: 

 1. Berechnung auf Grundlage des konsolidierten Abschlusses, 

 2. Abzugs- und Aggregationsmethode. 

 3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 184/2013) 

Die FMA kann eine Kombination dieser Methoden zulassen. 

(3) Die FMA hat nach Konsultation der anderen relevanten zuständigen Behörden sowie nach 
Anhörung des zusätzlich beaufsichtigten Unternehmens zu entscheiden, welche Methode das 
Finanzkonglomerat anzuwenden hat. Dabei hat sie auf die Zielsetzung der §§ 9 und 10 dieses 
Bundesgesetzes sowie auf den Schutzzweck der Branchenvorschriften Bedacht zu nehmen. Steht an der 
Spitze des Finanzkonglomerats kein beaufsichtigtes Unternehmen, ist die Anwendung jeder der in Abs. 2 
genannten Methoden zulässig. 

(4) Das zusätzlich beaufsichtigte Unternehmen hat sicherzustellen, dass auf 
Finanzkonglomeratsebene jederzeit Eigenmittel mindestens in der nach den §§ 7 und 8 ermittelten Höhe 
vorhanden sind. Die FMA hat die Einhaltung dieser Bestimmung zu überwachen. Unbeschadet dessen hat 
das zusätzlich beaufsichtigte Unternehmen die Berechnung der auf Finanzkonglomeratsebene 
erforderlichen Höhe der Eigenmittelausstattung einmal jährlich zum Bilanzstichtag vorzunehmen und der 
FMA mit dem Jahresabschluss die Ergebnisse der Berechnungen und die für die Berechnung 
maßgeblichen Angaben vorzulegen. Auf Antrag kann die FMA in begründeten Fällen eine spätere 
Vorlage gestatten. 

(5) In die Berechnung der auf Finanzkonglomeratsebene erforderlichen Eigenmittelausstattung sind 
sämtliche Finanzunternehmen und gemischten Finanzholdinggesellschaften des Finanzkonglomerats 
einzubeziehen. Handelt es sich bei dem Unternehmen um ein Tochterunternehmen, das eine 
Eigenmittelunterdeckung aufweist, oder um ein unbeaufsichtigtes Unternehmen der Finanzbranche, das 
eine fiktive Eigenmittelunterdeckung aufweist, so ist unabhängig von der gewählten Methode diese 
Solvabilitätslücke des Tochterunternehmens bei der Berechnung in voller Höhe zu berücksichtigen. 
Beschränkt sich die Haftung des einen Kapitalanteil haltenden Mutterunternehmens nach Auffassung der 
FMA in diesem Fall ausschließlich und unmissverständlich auf diesen Kapitalanteil, so kann sie zulassen, 
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dass die unzureichende Solvabilität des Tochterunternehmens anteilig berücksichtigt wird. Wenn 
zwischen Unternehmen eines Finanzkonglomerats keine Kapitalbeziehungen bestehen, legt die FMA 
nach Konsultation der anderen relevanten zuständigen Behörden den zu berücksichtigenden Anteil 
anhand der Haftung fest, die sich aus den bestehenden Beziehungen ergibt. 

(6) Die FMA kann entscheiden, ein bestimmtes Unternehmen nicht in die Berechnung der 
zusätzlichen Eigenmittelanforderung einzubeziehen, wenn 

 1. das Unternehmen sich in einem Drittland befindet, in dem rechtliche Hindernisse der 
Übermittlung der notwendigen Informationen entgegenstehen; davon unberührt bleiben § 8 
Abs. 2 Z 9 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016, BGBl. I Nr. 34/2015, und § 5 Abs. 1 Z 4 
BWG; in diesem Fall ist jedoch der Beteiligungsbuchwert in Abzug zu bringen; 

 2. das Unternehmen für die Ziele der zusätzlichen Beaufsichtigung nur von untergeordneter 
Bedeutung ist; mehrere Unternehmen können aus diesem Grund nicht ausgeschlossen werden, 
wenn sie insgesamt betrachtet nicht nur von untergeordneter Bedeutung sind; 

 3. die Einbeziehung des Unternehmens für die Ziele der zusätzlichen Beaufsichtigung ungeeignet 
oder irreführend wäre; 

in diesem Fall hat die FMA – außer im Dringlichkeitsfall – vor ihrer Entscheidung die anderen 
relevanten zuständigen Behörden zu hören. 

Wenn die FMA ein Unternehmen aus einem der in Z 2 und 3 genannten Gründe nicht einbezieht, so hat 
das zusätzlich beaufsichtigte Unternehmen den zuständigen Behörden auf Anfrage alle Informationen zu 
erteilen, die ihnen die Beaufsichtigung dieses Unternehmens erleichtern. 


