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EZB veröffentlicht neuen statistischen Bericht über den Sektor der
privaten Haushalte
●

Bericht enthält detaillierte vierteljährliche Informationen zum Sektor der privaten Haushalte

●

deckt Zyklus der wirtschaftlichen und finanziellen Aktivitäten der privaten Haushalte ab

●

enthält die wichtigsten Indikatoren für das Euro-Währungsgebiet und einen Ländervergleich

Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlicht heute einen neuen vierteljährlichen Bericht
zum Sektor der privaten Haushalte. Gegenstand des statistischen Berichts ist der Sektor der
privaten

Haushalte

im

Euro-Währungsgebiet

insgesamt

wie

auch

in

dessen

19 Mitgliedsländern. Der Bericht stellt das wirtschaftliche und finanzielle Verhalten der privaten
Haushalte dar: ausgehend von der Einkommensgenerierung über die Verwendung des
Einkommens

für

Konsum

und

Sparen,

die

Sach-

und

Geldvermögensbildung,

die

Kreditaufnahme und den Einfluss von Preisänderungen auf das Sach- und Geldvermögen bis
hin zur Veränderung des Reinvermögens. Das nachfolgende Diagramm veranschaulicht die
Struktur des Berichts.
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Der Bericht ist in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste Abschnitt umfasst Grafiken für das
gesamte Euro-Währungsgebiet, wobei zu jeder Grafik in zwei dazu gehörigen Abbildungen die
Situation in den einzelnen Euro-Ländern verglichen wird. Der zweite Abschnitt enthält dieselben
Grafiken für jedes Land, um die dortige Entwicklung der wichtigsten Indikatoren zu
veranschaulichen.

Die EZB schuf diese neue statistische Publikation in Reaktion auf den wachsenden Bedarf an
detaillierten

Angaben

zum

Sektor

der

privaten

Haushalte

und

angesichts

dessen

volkswirtschaftlicher Bedeutung. Der Bericht umfasst gesamtwirtschaftliche Statistiken für den
Euroraum, für die einzelnen Länder, Kennzahlen pro Kopf und im Verhältnis zum verfügbaren
Bruttoeinkommen. Zwar wird in dem Bericht der gesamte Haushaltssektor zwischen den EuroLändern verglichen, doch enthält die Publikation keine Angaben zur Verteilung in Bezug auf
einzelne Privathaushalte oder Gruppen von Haushalten.

Die meisten im Bericht aufgeführten Angaben entstammen den Sektorkonten des EuroWährungsgebiets, in denen die vierteljährlichen finanziellen und nichtfinanziellen Konten für die
institutionellen Sektoren der Euro-Länder verknüpft werden. Die Aggregate für den Euroraum
werden von der EZB und von Eurostat berechnet; die nationalen Statistiken werden von den
nationalen Zentralbanken und den nationalen Statistikämtern erstellt.

Der Bericht zum Sektor der privaten Haushalte wird vierteljährlich veröffentlicht, und zwar
innerhalb eines Zeitraums von zwei Wochen nach Publikation des Datensatzes zu den
wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen im Euro-Währungsgebiet nach institutionellen
Sektoren.

Medienanfragen sind an Herrn Stefan Ruhkamp unter +49 69 1344 5057 zu richten.

Anmerkung:

•

Der Bericht zum Sektor der privaten Haushalte und die zugrunde liegenden Daten finden sich unter
http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004952.

•

Weitere Pressemitteilungen und methodische Hinweise zu den zugrunde liegenden Daten finden sich unter: Euro area
accounts.

•

Die nächste vierteljährliche Veröffentlichung des Berichts zum Sektor der privaten Haushalte ist für den
9. Februar 2016 vorgesehen.
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