
Stand Ende
Spareinlagen Anlage D1

Spareinlagenbestand - Beträge in Tsd Euro -
Spareinlagen (gemäß Passiva 221)

in Spalte 01 enthalten in Spalte 02 enthalten in Spalte 02 enthalten in Spalte 06 enthalten

Gläubiger von 3 Monaten von über 3 Monaten 1) auf Euro lautend auf Euro lautend mit vereinbarter 
Kündigungsfrist von über 

2 Jahren

auf Euro lautend

01 02 03 04 05 06 07
Leerposition 111

Versicherungsgesellschaften 612

Altersvorsorgeeinrichtungen 712

Versicherungsunternehmen (612+712) 112
Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) 613

Übrige Finanzierungsinstitutionen 713

119

darunter: Verbriefungszweckgesellschaften 118

140

darunter: Nicht-MFI-Kreditinstitute 631

634

sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) 113

sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) 114
Unternehmen (111+112+113+114) 110

wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 2)
121

wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen 122
sonstige Privatpersonen 123

Privatpersonen (121+122+123) 120

Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE) 130

darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind 131
Inländische Unternehmen und Privatpersonen (110+120+130) 100

Bund  3) 210

darunter: Extrahaushalte 5) 211

Länder 4) 220

darunter: Extrahaushalte 5) 221

Gemeinden und Gemeindeverbände 230

darunter: Extrahaushalte   5) 231
Leerposition 240

Sozialversicherung 250

darunter: Extrahaushalte 5) 251

Inländische öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) 200

darunter: Extrahaushalte 5)  (211+221+231+251) 201
Inländische Nichtbanken (100 + 200) 300

Weiter auf Anlage D1 - Blatt 2 -
(D1, Blatt 1) 01.2022

insgesamt 
(Spalte 01 und 02)

darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
verbundene Tätigkeiten

darunter: Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und 
Kapitalgeber

darunter: zur Mindestreservehaltung verpflichtete Nicht-MFI-
Kreditinstitute

mit vereinbarter Kündigungsfrist

Banknummer Prüfziffer

Name



Stand Ende
Anlage D1

- Beträge in Tsd Euro -
Spareinlagen (gemäß Passiva 221)

in Spalte 01 enthalten in Spalte 02 enthalten in Spalte 02 enthalten in Spalte 06 enthalten

Gläubiger von 3 Monaten von über 3 Monaten 1) auf Euro lautend mit vereinbarter 
Kündigungsfrist von über 

2 Jahren

auf Euro lautend

01 02 03 04 05 06 07

insgesamt 
(Spalte 01 und 02)

mit vereinbarter Kündigungsfrist

Fortsetzung von Anlage D1 - Blatt 1 -
Ausländische Nichtbanken

Versicherungsgesellschaften 812

Altersvorsorgeeinrichtungen 912

Versicherungsunternehmen (812+912) 412

Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) 813

Übrige Finanzierungsinstitutionen 913

641

642

643

darunter: Nicht-MFI-Kreditinstitute 651

654

sonstige Finanzierungsinstitutionen (813+913) 413

sonstige Unternehmen (ohne 712 und 713) 414

Unternehmen (412+413+414) 410

wirtschaftlich selbständige Privatpersonen 2)
721

wirtschaftlich unselbständige Privatpersonen 722
sonstige Privatpersonen 723

Privatpersonen (721+722+723) 720

Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE) 730

darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind 731

Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (410+720+730) 740

öffentliche Haushalte 750

darunter: Extrahaushalte 5) 751

Nichtbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums (740+750) 760

Unternehmen und Privatpersonen 940

öffentliche Haushalte 950

Nichtbanken mit Sitz außerhalb des Euroraums (940+950) 960
Ausländische Nichtbanken (760+960) 400

Unternehmen und Privatpersonen (740+940) 421

öffentliche Haushalte (750+950) 422

Summe Nichtbanken (300 + 400) 500

600

1) Einschließlich Gesamtbetrag der Spareinlagen nach dem Vermögensbildungsgesetz (gilt nicht für Zeile 600)
2) Einschließlich Einzelkaufleute
3) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte des Bundes
4) Einschließlich Sondervermögen und Extrahaushalte der Länder
5) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind
(D1, Blatt 2) 01.2022

darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
verbundene Tätigkeiten

darunter: Verbriefungszweckgesellschaften

darunter: Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und 
Kapitalgeber

darunter: zur Mindestreservehaltung verpflichtete 
Nicht-MFI-Kreditinstitute

in Zeile 300 enthalten: Spareinlagen mit einer über 
die Mindest/Grundverzinsung hinausgehenden 
Verzinsung

Banknummer

auf Euro lautend

Prüfziffer

Name

Banknummer Prüfziffer

Name

Spareinlagen (gemäß Passiva 221)

Banknummer Prüfziffer

Name

Spareinlagen

Spareinlagenbestand
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