
Schatzwechsel und Schuldverschreibungen Stand Ende
von anderen Mitgliedsländern des Euroraums Anlage E3

Schatzwechsel und Schuldverschreibungen - Beträge in Tsd Euro -

Schuldner/Emittent in anderen Mitgliedsländern des Euroraums
bis 2 Jahre einschließlich über 2 Jahre

01 02 03 04 05 06

Banken (MFIs) 110

154

Versicherungsgesellschaften 612

Altersvorsorgeeinrichtungen 712

Versicherungsunternehmen (612+712) 121

Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) 613

Übrige Finanzierungsinstitutionen 713

darunter: Verbriefungszweckgesellschaften 124

darunter: Finanzhandelsinstitute 626

sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) 122

sonstige Unternehmen (ohne 121 und 122) 123

Unternehmen (121+122+123) 120

Privatpersonen 220

Organisationen ohne Erwerbszweck (OoE) 230

darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind 231

Zentralregierungen 131

darunter: Extrahaushalte 3) 331

Länder 132

darunter: Extrahaushalte 3) 332

Gemeinden und Gemeindeverbände 133

darunter: Extrahaushalte 3) 333

Leerposition 134

Sozialversicherungen 250

darunter: Extrahaushalte 3) 251

Öffentliche Haushalte (131+132+133+134+250) 130

darunter: Extrahaushalte 3) (331+332+333+251) 201

Nichtbanken (Nicht-MFIs) (120+220+230+130) 140
1) Commercial Paper, Certificates of Deposit, Euronotes u.ä., die auf den Inhaber lauten und börsenfähig sind
2) Vor Abzug der Leerverkäufe
3) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

(E3) 01.2022

darunter: Zentralnotenbanken mit Sitz in anderen Mitgliedsländern des Euroraums

Geldmarktpapiere (gemäß Aktiva 040 und 081) Anleihen und Schuldverschreibungen (gemäß Aktiva 082 - Teilbetrag) nachrichtlich: 
Bruttobestand 2)

(in den Spalten 02 und 05 
enthalten)

Schatzwechsel und 
unverzinsliche Schatzan-
weisungen (gemäß Aktiva 
040 und 081 - Teilbetrag)

sonstige börsenfähige 
Geldmarktpapiere  1)

(gemäß Aktiva 081 - 
Teilbetrag)

mit Laufzeit insgesamt 
(Spalte 03 und 04)

Banknummer Prüfziffer

Name
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