
Monatliche Bilanzstatistik Stand Ende Anlage C8
Sonderanlage für Banken (MFIs) mit Niederlassungen in mehreren Bundesländern *) Regionalstatistik

Banknummer Prüfziffer

Name Niederlassungen im Bundesland

Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken (Nicht-MFIs) - Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen -
- Beträge in Tsd Euro -

Verbindlichkeiten ohne Spareinlagen

mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

täglich fällig bis 1 Jahr
einschließlich

von über 1 Jahr
bis 2 Jahren

einschließlich

von über
2 Jahren

insgesamt
(Spalte 01 bis 04)

in Spalte 05 enthalten:
Verbindlichkeiten aus

Repurchase Agreements
(Repos)Gläubiger

01 02 03 04 05 06

Inländische Nichtbanken
Leerposition 111

Versicherungsunternehmen 112

sonstige Finanzierungsinstitutionen 113

sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) 114

Unternehmen (111 bis 114) 110

wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 1) 121

wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen 122

sonstige Privatpersonen 123

Privatpersonen (121 bis 123) 120

Organisationen ohne Erwerbszweck 130
Inländische Unternehmen und Privatpersonen
(einschl. Organisationen) (110 + 120 + 130) 100

Bund 2) 210

Länder 220

Gemeinden und Gemeindeverbände 3) 230

Leerposition 240

Sozialversicherung 250

Inländische öffentliche Haushalte (210 bis 250) 200

Inländische Nichtbanken (100 + 200) 300
Ausländische Nichtbanken

Unternehmen und Privatpersonen 421

öffentliche Haushalte 422

Ausländische Nichtbanken (421 + 422) 400

Summe Nichtbanken (300 + 400) 500
*) Abstimmung: Summe aller Regionalmeldungen eines Instituts = Gesamtinlandsmeldung des Instituts. - Fußnoten siehe Anlage C1 zur monatlichen Bilanzstatistik

Vordr. 10212 (C8)  01.02


	Termin: 
	BLZ: 
	PFZ: 
	NAME: 
	Bundesland: 
	Z112S01: 
	Z112S02: 
	Z112S03: 
	Z112S04: 
	Z112S05: 
	Z112S06: 
	Z113S01: 
	Z113S02: 
	Z113S03: 
	Z113S04: 
	Z113S05: 
	Z113S06: 
	Z114S01: 
	Z114S02: 
	Z114S03: 
	Z114S04: 
	Z114S05: 
	Z114S06: 
	Z110S01: 
	Z110S02: 
	Z110S03: 
	Z110S04: 
	Z110S05: 
	Z110S06: 
	Z121S01: 
	Z121S02: 
	Z121S03: 
	Z121S04: 
	Z121S05: 
	Z121S06: 
	Z122S01: 
	Z122S02: 
	Z122S03: 
	Z122S04: 
	Z122S05: 
	Z122S06: 
	Z223S01: 
	Z223S02: 
	Z223S03: 
	Z223S04: 
	Z223S05: 
	Z223S06: 
	Z120S01: 
	Z120S02: 
	Z120S03: 
	Z120S04: 
	Z120S05: 
	Z120S06: 
	Z130S01: 
	Z130S02: 
	Z130S03: 
	Z130S04: 
	Z130S05: 
	Z130S06: 
	Z100S01: 
	Z100S02: 
	Z100S03: 
	Z100S04: 
	Z100S05: 
	Z100S09: 
	Z210S01: 
	Z210S02: 
	Z210S03: 
	Z210S04: 
	Z210S05: 
	Z210S06: 
	Z220S01: 
	Z220S02: 
	Z220S03: 
	Z220S04: 
	Z220S05: 
	Z220S06: 
	Z230S01: 
	Z230S02: 
	Z230S03: 
	Z230S04: 
	Z230S05: 
	Z230S06: 
	Z250S01: 
	Z250S02: 
	Z250S03: 
	Z250S04: 
	Z250S05: 
	Z250S06: 
	Z200S01: 
	Z200S02: 
	Z200S03: 
	Z200S04: 
	Z200S05: 
	Z200S06: 
	Z300S01: 
	Z300S02: 
	Z300S03: 
	Z300S04: 
	Z300S05: 
	Z300S06: 
	Z421S01: 
	Z421S02: 
	Z421S03: 
	Z421S04: 
	Z421S05: 
	Z421S06: 
	Z422S01: 
	Z422S02: 
	Z422S03: 
	Z422S04: 
	Z422S05: 
	Z422S06: 
	Z400S01: 
	Z400S02: 
	Z400S03: 
	Z400S04: 
	Z400S06: 
	Z500S01: 
	Z500S02: 
	Z500S03: 
	Z500S04: 
	Z400S05: 
	Z500S06: 


