
Stand Ende
Forderungen an Privatpersonen und Organisationen ohne Erwerbszweck Anlage B4

 mit Sitz im Inland und in anderen Mitgliedsländern des Euroraums
nach Kreditarten

- Beträge in Tsd Euro -
Buchforderungen (gemäß Aktiva 071 - Teilbetrag) Wechselkredite

Schuldner bis 1 Jahr 
einschließlich

von über 1 Jahr bis 5 
Jahre einschl.

von über 5 Jahren insgesamt 
(Spalte 01 bis 03)

01 02 03 04 05 06
Privatpersonen mit Sitz im Inland

Konsumentenkredite 1) (321+124) 121

wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 4) 321

Leerposition 341

wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (125+351) 124

Ratenkredite 6) 125

Leerposition 343

Nichtratenkredite 351

Leerposition 344

darunter: Debetsalden auf Lohn-, Gehalts-, Renten- und Pensionskonten 360

Kredite für den Wohnungsbau 2) (322+324) 122

wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 4) 322

darunter: Hypothekarkredite 5) 345

wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen 324

darunter: Hypothekarkredite 5) 346

sonstige Kredite  3) (323+126) 123

wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 4) 323

darunter: Hypothekarkredite 5) 347

wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (127+352) 126

Ratenkredite 127

darunter: Hypothekarkredite 5) 348

Nichtratenkredite 352

darunter: Hypothekarkredite 5) 349

Inländische Privatpersonen (121+122+123) 120
Inländische Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE)

Kredite für den Wohnungsbau 2) 132

darunter: Hypothekarkredite 5) 144

darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind 131

darunter: Hypothekarkredite 5) 145

übrige Kredite 133

darunter: Hypothekarkredite 5) 146

darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind 331

darunter: Hypothekarkredite 5) 147

Inländische OoE (132+133) 130

Weiter auf Anlage B4 - Blatt 2 -
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mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist Wechsel-
diskont-
kredite

Wechsel im Bestand

Banknummer Prüfziffer

Name
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Fortsetzung von Anlage B4 - Blatt 1 -
Privatpersonen mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums

Konsumentenkredite 1) (421+424) 221

wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 4) 421

wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen 424

Kredite für den Wohnungsbau 2) (422+425) 222

wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 4) 422

wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen 425

sonstige Kredite 3) (423+426) 223

wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 4) 423

wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen 426

Privatpersonen mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums (221+222+223) 220

OoE mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums

Kredite für den Wohnungsbau 232

darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind 231

übrige Kredite 233

darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind 261

OoE mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums (232+233) 230
1) Kredite, die zur persönlichen Verwendung für den Kauf von Gütern und die Inanspruchnahme

von Dienstleistungen gewährt worden sind.
2) Kredite, die für eine Beschaffung von Wohnraum (einschl. Wohnungsbau und -modernisierung)

gewährt worden sind.
3) Kredite für Geschäftszwecke, Schuldenkonsolidierung, Ausbildung usw.
4) Einschließlich Einzelkaufleute
5) Einschließlich kommunal verbürgter Hypothekarkredite
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