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Anlage B3B

Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs)
in anderen Mitgliedsländern  des Euroraums

Ergänzung zur Anlage B3
Veränderungen durch Bewertungskorrekturen im Berichtsmonat 5)

- Beträge in Tsd Euro -

Schuldner in anderen Mitgliedsländern des Euroraums
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 07 08 09
Nichtbanken

Leerposition 111
Versicherungsgesellschaften 612

Altersvorsorgeeinrichtungen 712

Versicherungsunternehmen (612+712) 112

Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds) 613

darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften 614

Übrige Finanzierungsinstitutionen 713

118

darunter: Verbriefungszweckgesellschaften 117

140

darunter: Finanzhandelsinstitute 626
darunter: Forderungen aus Reverse Repo-Geschäften 115

darunter: mit Zentralen Gegenparteien 116
sonstige Finanzierungsinstitutionen (613+713) 113

sonstige Unternehmen (ohne 112 und 113) 114

Unternehmen (111+112+113+114) 110

Leerposition
121

Leerposition 122

Leerposition
123

Leerposition 124

Privatpersonen  3) 120

Organisationen ohne Erwerbszweck 130
darunter: Einrichtungen von OoE, die Nichtmarktproduzenten sind 131

100

Zentralregierungen 210

darunter: Extrahaushalte 6) 211

Länder 220

darunter: Extrahaushalte 6) 221

Gemeinden und Gemeindeverbände 230

darunter: Extrahaushalte 6) 231

Leerposition 240

Sozialversicherungen 250

darunter: Extrahaushalte 6) 251

Öffentliche Haushalte (210+220+230+240+250) 200

darunter: Extrahaushalte 6)  (211+221+231+251) 201

Summe Nichtbanken (100 + 200) 300

1) Sektorale Untergliederung nach dem Einreicher der Wechsel 4) Gem. Kundensystematik-Branchenschlüssel 64D, 660
2) Sektorale Untergliederung nach dem Bezogenen der Wechsel 5) Abschreibungen -, Zuschreibungen +
3) Einschließlich Einzelkaufleute 6) Extrahaushalt: Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (FEU) der öffentlichen Hand, die "Nichtmarktproduzenten" sind

die "Nichtmarktproduzenten" sind
(B3B) 01.2022

darunter: mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
verbundene Tätigkeiten 4)

darunter: Firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und 
Kapitalgeber

Unternehmen und Privatpersonen (einschl. OoE) (110 + 120 + 130)

Buchforderungen (gemäß Aktiva 071 - Teilbetrag) Wechselkredite Treuhandkredite Forderungen aus 
Konsortialkrediten 
(alle Währungen) 

(in Spalten 04 + 06 
enthalten)

Forderungen aus 
Reverse Repo-
Geschäften (in 

Spalten 04 + 06 
enthalten)

mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist Wechseldiskont-
kredite  1)

Wechsel im 
Bestand  2)

BBankanknumnummmerer PPrrüüfzfziiffefferr

NameName
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