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▼B
VERORDNUNG (EU) Nr. 1074/2013 DER EUROPÄISCHEN
ZENTRALBANK
vom 18. Oktober 2013
über statistische Berichtspflichten von Postgiroämtern, die Einlagen
von im Euro-Währungsgebiet ansässigen nicht monetären
Finanzinstituten entgegennehmen
(EZB/2013/39)
DER EZB-RAT —

gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken
und der Europäischen Zentralbank, insbesondere auf Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom 23. No
vember 1998 über die Erfassung statistischer Daten durch die Europäi
sche Zentralbank (1), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 1, Artikel 6
Absatz 4,

gestützt auf die Stellungnahme der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)

Die Verordnung (EG) Nr. 1027/2006 der Europäischen Zentral
bank vom 14. Juni 2006 über statistische Berichtspflichten von
Postgiroämtern, die Einlagen von im Euro-Währungsgebiet ansäs
sigen nicht monetären Finanzinstituten entgegennehmen
(EZB/2006/8) (2), muss insbesondere angesichts der Verordnung
(EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftli
cher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in
der Europäischen Union (3), wesentlich geändert werden; daher
sollte sie im Interesse der Klarheit neu gefasst werden.

(2)

Gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2533/98 ist
die Europäische Zentralbank (EZB) zur Erfüllung ihrer statisti
schen Berichtspflichten befugt, innerhalb der Grenzen des Refe
renzkreises der Berichtspflichtigen und der Erfordernisse im Hin
blick auf die Erfüllung der Aufgaben des Europäischen Systems
der Zentralbanken mit Unterstützung der nationalen Zentralban
ken (NZBen) statistische Daten zu erheben. In Artikel 2 Absatz 2
Buchstabe b ist ferner festgelegt, dass Postgiroämter (POGIs),
soweit dies zur Erfüllung der statistischen Berichtspflichten ge
genüber der EZB im Bereich der Währungs- und Finanzstatistik
erforderlich ist, zum Referenzkreis der Berichtspflichtigen gehö
ren.

(3)

Der Hauptzweck der POGI-Daten besteht darin, der EZB an
gemessene Statistiken über die Finanzgeschäfte des POGI-Teil
sektors in den Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist (nach
folgend die „Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets“), zu ver
schaffen, die als ein Wirtschaftsraum angesehen werden.

(1) ABl. L 318 vom 27.11.1998, S. 8.
(2) ABl. L 184 vom 6.7.2006, S. 12.
(3) ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1.
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(4)

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013
der Europäischen Zentralbank vom 24. September 2013 über die
Bilanz
des
Sektors
der
monetären
Finanzinstitute
(EZB/2013/33) (1) besteht der tatsächliche Kreis der Bericht
spflichtigen nach Maßgabe jener Verordnung aus den im Staats
gebiet der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ansässigen
monetären Finanzinstituten (MFIs).

(5)

Die monetären Aggregate des Euro-Währungsgebiets und ihre
Gegenposten werden primär von den gemäß der Verordnung
(EU) Nr. 1071/2013 (EZB/2013/33) erhobenen MFI-Bilanzdaten
abgeleitet. Dabei schließen die monetären Aggregate des EuroWährungsgebiets nicht nur monetäre Verbindlichkeiten von MFIs
gegenüber im Euro-Währungsgebiet ansässigen Nicht-MFIs (au
ßer Zentralstaat) ein, sondern auch monetäre Verbindlichkeiten
des Zentralstaats gegenüber im Euro-Währungsgebiet ansässigen
Nicht-MFIs (außer Zentralstaat).

(6)

In einigen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets zählen PO
GIs nicht zum Sektor Zentralstaat im Sinne des überarbeiteten
Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen
(nachfolgend das „ESVG 2010“) gemäß der Verordnung (EU)
Nr. 549/2013 und sind nicht auf die ausschließliche Entgegen
nahme von Einlagen für ihre nationalen Finanzministerien be
schränkt, sondern dürfen auch Einlagen auf eigene Rechnung
entgegennehmen.

(7)

POGIs, die Einlagen entgegennehmen, üben in dieser Hinsicht
eine Tätigkeit aus, die derjenigen von MFIs ähnlich ist. Daher
sollten beide Arten von Rechtssubjekten insofern ähnlichen sta
tistischen Berichtspflichten unterliegen, als diese Berichtspflichten
für ihre wirtschaftliche Tätigkeit relevant sind.

(8)

Es müssen die harmonisierte Behandlung sichergestellt und die
Verfügbarkeit statistischer Daten über von POGIs entgegen
genommene Einlagen gewährleistet werden.

(9)

Es sollten die in Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2533/98
festgelegten Anforderungen für den Schutz und die Verwendung
vertraulicher statistischer Daten gelten.

(10)

Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2533/98 sieht vor,
dass die EZB das Recht hat, gegen Berichtspflichtige, die ihre
statistische Berichtspflichten nach Maßgabe der Verordnungen
oder Entscheidungen der EZB nicht erfüllen, Sanktionen zu ver
hängen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieser Verordnung sind die nachfolgend aufgeführten Begriffe
wie folgt zu verstehen:
1. Die Begriffe „Berichtspflichtiger“ und „Gebietsansässiger“ haben
dieselbe Bedeutung wie in Artikel 1 der Verordnung (EG)
Nr. 2533/98;
(1) Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts.
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2. unter „Postgiroamt (POGI)“ ist ein Postdienstleistungsunternehmen
zu verstehen, das zum Sektor „Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaf
ten“ (Sektor 11, ESVG 2010) gehört und neben Postdienstleistungen
Einlagen von im Euro-Währungsgebiet ansässigen Nicht-MFIs zur
Erbringung von Geldtransferleistungen für seine Einleger entgegen
nimmt;
3. „betreffende NZB“ bezeichnet die NZB des Mitgliedstaats des EuroWährungsgebiets, in dem das jeweilige POGI gebietsansässig ist.

Artikel 2
Tatsächlicher Kreis der Berichtspflichtigen
(1)
Der tatsächliche Kreis der Berichtspflichtigen besteht aus den im
Staatsgebiet der Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets gebiets
ansässigen POGIs.
(2)
Das Direktorium kann eine Liste der POGIs erstellen und führen,
die dieser Verordnung unterliegen. Die NZBen und die EZB machen
den betreffenden POGIs die Liste und deren aktualisierte Fassungen in
geeigneter Weise zugänglich, unter anderem auf einem elektronischen
Datenträger, über das Internet, oder — auf Antrag des betreffenden
POGI — auch in gedruckter Form. Die Liste hat rein informatorischen
Charakter. Ist jedoch die zuletzt zur Verfügung gestellte Fassung der
Liste fehlerhaft, verhängt die EZB keine Sanktion, sofern ein POGI, das
seine statistischen Berichtspflichten nicht ordnungsgemäß erfüllt hat, in
gutem Glauben auf die fehlerhafte Liste vertraut hat.
(3)
Die NZBen können POGIs unter der Bedingung, dass die erfor
derlichen statistischen Daten bereits aus anderen verfügbaren Quellen
bezogen werden, eine Ausnahmeregelung von der in dieser Verordnung
festgelegten Verpflichtung zur Meldung statistischer Daten gewähren.
Die NZBen überprüfen rechtzeitig die Einhaltung dieser Bedingung,
um gegebenenfalls eine Ausnahmeregelung mit Wirkung von Beginn
eines jeden Jahres im Einvernehmen mit der EZB zu gewähren oder
zu widerrufen.

Artikel 3
Statistische Berichtspflichten
(1)
Der tatsächliche Kreis der Berichtspflichtigen meldet monatlich
statistische Daten zur Bilanz zum Monatsende hinsichtlich der Bestände
an die betreffende NZB.
(2)
Die nach dieser Verordnung zu meldenden statistischen Daten
werden in den Anhängen I und II festgelegt und beziehen sich auf
Geschäfte, die ein POGI auf eigene Rechnung durchführt.
(3)
Die nach dieser Verordnung zu meldenden statistischen Daten
werden gemäß den in Anhang III festgelegten Mindestanforderungen
für die Übermittlung, Exaktheit, Erfüllung der Konzepte und Korrektu
ren gemeldet.
(4)
Die Berichtsverfahren, die vom tatsächlichen Kreis der Bericht
spflichtigen einzuhalten sind, werden von den NZBen in Übereinstim
mung mit den nationalen Anforderungen festgelegt und durchgeführt.
Die NZBen stellen sicher, dass solche Berichtsverfahren die nach dieser
Verordnung zu meldenden statistischen Daten liefern und eine genaue
Überprüfung der Einhaltung der in Anhang III festgelegten Mindest
anforderungen für die Übermittlung, Exaktheit, Erfüllung der Konzepte
und Korrekturen ermöglichen.
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Artikel 4
Verschmelzungen, Spaltungen und Reorganisationen
Nachdem ein Berichtspflichtiger die Öffentlichkeit über eine beabsich
tigte Verschmelzung, Spaltung oder andere Form der Reorganisation,
die die Erfüllung seiner statistischen Berichtspflichten zu beeinträchtigen
vermag, informiert hat, benachrichtigt er die betreffende NZB innerhalb
angemessener Frist vor Wirksamwerden der Maßnahme über das Ver
fahren, das er beabsichtigt, um seinen statistischen Berichtspflichten
nach Maßgabe dieser Verordnung nachzukommen.
Artikel 5
Vorlagefrist
Die NZBen übermitteln der EZB die gemäß Artikel 3 Absätze 1 und 2
zu meldenden Daten bis zum Geschäftsschluss des 15. Arbeitstags nach
dem Ende des Monats, auf den sie sich beziehen. Die NZBen entschei
den darüber, wann sie die Daten von den Berichtspflichtigen benötigen,
um diese Frist einhalten zu können.
Artikel 6
Rechnungslegungsvorschriften für die
Meldungen

Zwecke

statistischer

(1)
Vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 sind die von POGI für die
Meldungen gemäß dieser Verordnung angewandten Rechnungslegungs
vorschriften in der nationalen Umsetzung der Richtlinie 86/635/EWG
des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss und den
konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten (1)
sowie in sonstigen geltenden internationalen Rechnungslegungsstan
dards festgelegt.
(2)
Verbindlichkeiten aus Einlagen und Kredite werden zu dem am
Monatsende ausstehenden Nominalwert gemeldet. Verbindlichkeiten aus
Einlagen und Kredite werden nicht gegen andere Aktiva oder Passiva
saldiert.
(3)
Unbeschadet der in den Mitgliedstaaten des Euro-Währungs
gebiets geltenden Rechnungslegungspraktiken und Aufrechnungsmög
lichkeiten werden sämtliche finanzielle Aktiva und Passiva für statisti
sche Zwecke auf Bruttobasis gemeldet.
(4)
Die NZBen können die Meldung wertberichtigter Kredite nach
Abzug von Rückstellungen sowie die Meldung erworbener Kredite zu
dem zum Zeitpunkt des Erwerbs vereinbarten Preis zulassen, wenn alle
gebietsansässigen Berichtspflichtigen Meldungen dieser Art vornehmen.
Artikel 7
Überprüfung und Zwangserhebung
Das Recht zur Überprüfung oder zur Zwangserhebung der Daten, wel
che die Berichtspflichtigen gemäß dieser Verordnung liefern müssen,
wird von den NZBen ausgeübt; das Recht der EZB, dieses Recht selbst
auszuüben, bleibt hiervon unberührt. Die NZBen üben dieses Recht
insbesondere dann aus, wenn ein POGI, das dem tatsächlichen Kreis
der Berichtspflichtigen angehört, die in Anhang III festgelegten Min
destanforderungen für die Übermittlung, Exaktheit, Einhaltung der Kon
zepte und Korrekturen nicht erfüllt.
(1) ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1.
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Artikel 8
Erstmalige Meldung
Die erstmalige Meldung erfolgt mit den monatlichen Daten für Dezem
ber 2014.
Artikel 9
Aufhebung
(1)
Die Verordnung (EG) Nr. 1027/2006 (EZB/2006/8) wird mit
Wirkung vom 1. Januar 2015 aufgehoben.
(2)
Verweisungen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Ver
weisungen auf die vorliegende Verordnung und sind gemäß der Korre
lationstabelle in Anhang IV zu lesen.
Artikel 10
Schlussbestimmungen
Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt ab dem 1. Januar 2015.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß
den Verträgen unmittelbar in den Mitgliedstaaten.

▼B
ANHANG I
STATISTISCHE BERICHTSPFLICHTEN

▼C1
BILANZPOSITIONEN

Euro-Währungsgebiet
MFIs

A.

Inländisch

Zentralstaat
(S.1311)

Gesamt

Investment
fonds (ohne
Geldmarkt
fonds)
(S.124)

Sonstige Fi
nanzinterme
diäre + Kre
dit- und
Versiche
rungshilfstä
tigkeiten +
firmeneigene
Finanzie
rungsein
richtungen
und Kapital
geber
(S.125+S.1
26+S.127)

Versiche
rungsgesell
schaften
(S.128)

Pensionsein
richtungen
(S.129)

Nicht-MFIs
Öffentliche Haushalte
(Staat) (S.13)

Nichtfinan
zielle Kapi
talgesell
schaften
(S.11)

Private
Haushalte +
Private Or
ganisationen
ohne Er
werbszweck
(S.14+S.15)

Zentralstaat
(S.1311)

Sonstige öf
fentliche
Haushalte
(Staat)

Sonstige Gebietsansässige

Gesamt

Investment
fonds (ohne
Geldmarkt
fonds)
(S.124)

Sonstige Fi
nanzinterme
diäre + Kre
dit- und
Versiche
rungshilfstä
tigkeiten +
firmeneigene
Finanzie
rungsein
richtungen
und Kapital
geber
(S.125+S.1
26+S.127)

Versiche
rungsgesell
schaften
(S.128)

Pensionsein
richtungen
(S.129)

Nichtfinan
zielle Kapi
talgesell
schaften
(S.11)

Private
Haushalte +
Private Or
ganisationen
ohne Er
werbszweck
(S.14+S.15)
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(1) Einschließlich nicht übertragbarer Sichteinlagen.

Sonstige öf
fentliche
Haushalte
(Staat)

Euro-Währungsgebiet ohne Inland

MFIs

Sonstige Gebietsansässige

Öffentliche Haushalte
(Staat) (S.13)

AKTIVA
1 Kassenbestand
1e davon:
Euro
2 Kredite
bis zu 1 Jahr
über 1 Jahr und bis zu 5 Jahren
über 5 Jahren
3 Gehaltene Schuldverschreibungen
3e Euro
bis zu 1 Jahr
über 1 Jahr und bis zu 2 Jahren
3x Fremdwährungen
bis zu 1 Jahr
über 1 Jahr und bis zu 2 Jahren
4 Geldmarktfondsanteile
PASSIVA
5
Einlagen
5e Euro
5.1e Täglich fällig
5.2e Mit vereinbarter Laufzeit
bis zu 1 Jahr
über 1 Jahr und bis zu 2 Jahren
5.3e Mit vereinbarter Kündigungsfrist
bis zu 3 Monaten (1)
5.4e Repogeschäfte
5x Fremdwährungen
5.1x Täglich fällig
5.2x Mit vereinbarter Laufzeit
bis zu 1 Jahr
über 1 Jahr und bis zu 2 Jahren
5.3x Mit vereinbarter Kündigungsfrist
bis zu 3 Monaten (1)
5.4x Repogeschäfte

B.

Nicht-MFIs

MFIs
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ANHANG II
DEFINITIONEN

IN

BEZUG
AUF
DIE
BERICHTSPFLICHTEN

STATISTISCHEN

Konsolidierung zu statistischen Zwecken innerhalb desselben nationalen
Staatsgebiets
POGIs konsolidieren für statistische Zwecke die Geschäfte all ihrer im gleichen
Mitgliedstaat ansässigen Niederlassungen (satzungsmäßiger Sitz bzw. Hauptver
waltung und/oder Zweigniederlassungen). Eine Konsolidierung zu statistischen
Zwecken über nationale Grenzen hinweg ist nicht zulässig.
a) Handelt es sich bei einer Muttergesellschaft und deren Tochtergesellschaften
um im gleichen nationalen Staatsgebiet ansässige POGIs, ist es der Mutter
gesellschaft gestattet, die Geschäftsaktivitäten dieser Tochtergesellschaften in
ihrer statistischen Meldung zu konsolidieren.
b) Hat ein POGI innerhalb des Staatsgebiets der anderen Mitgliedstaaten des
Euro-Währungsgebiets ansässige Zweigstellen, so muss der satzungsmäßige
Sitz bzw. die Hauptverwaltung in einem bestimmten Mitgliedstaat des EuroWährungsgebiets die Positionen gegenüber all diesen Zweigstellen als Posi
tionen gegenüber Gebietsansässigen in den anderen Mitgliedstaaten des EuroWährungsgebiets berücksichtigen. Umgekehrt muss eine in einem bestimmten
Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets ansässige Zweigstelle die Positionen
gegenüber dem satzungsmäßigen Sitz bzw. der Hauptverwaltung oder ande
ren, innerhalb der anderen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ansäs
sigen Zweigstellen desselben Instituts als Positionen gegenüber Gebietsansäs
sigen in anderen Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets berücksichtigen.
c) Hat ein POGI außerhalb des Staatsgebiets der Mitgliedstaaten des Euro-Wäh
rungsgebiets ansässige Zweigstellen, so muss der satzungsmäßige Sitz bzw.
die Hauptverwaltung in einem bestimmten Mitgliedstaat des Euro-Währungs
gebiets die Positionen gegenüber all diesen Zweigstellen als Positionen gegen
über Gebietsansässigen in der übrigen Welt berücksichtigen. Umgekehrt muss
eine in einem bestimmten Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets ansässige
Zweigstelle die Positionen gegenüber dem satzungsmäßigen Sitz bzw. der
Hauptverwaltung oder anderen, außerhalb der Mitgliedstaaten des Euro-Wäh
rungsgebiets ansässigen Zweigstellen desselben Instituts als Positionen gegen
über Gebietsansässigen in der übrigen Welt berücksichtigen.
Definitionen von Sektoren
Das ESVG 2010 enthält die Normen für die Sektoreneinteilung. Die Abgrenzung
der in den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets ansässigen Geschäftspart
ner der POGIs erfolgt nach ihrer Zugehörigkeit zu dem jeweiligen inländischen
Sektor bzw. ihrer Zuordnung im Einklang mit der für statistische Zwecke er
stellten Listen, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) geführt werden, und
den Leitlinien für die statistische Klassifikation von Geschäftspartnern, der im
„Monetary financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance
for the statistical classification of customers“ der EZB enthalten ist.
Tabelle
Definition von Sektoren

Sektor

Definition

MFIs

MFIs im Sinne des Artikels 1 der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 (EZB/2013/33).
Dieser Sektor umfasst nationale Zentralbanken (NZBen), Kreditinstitute im Sinne des
Unionsrechts, Geldmarktfonds, andere Finanzinstitute, deren wirtschaftliche Tätigkeit
darin besteht, Einlagen bzw. Einlagensubstitute im engeren Sinne von anderen Rechts
subjekten als MFIs entgegenzunehmen und Kredite auf eigene Rechnung, zumindest im
wirtschaftlichen Sinne, zu gewähren und/oder Investitionen in Wertpapieren vorzuneh
men, und E-Geld-Institute, deren Hauptfunktion darin besteht, finanzielle Mittlertätig
keiten in Form der Ausgabe von elektronischem Geld auszuüben.

Öffentliche Haushalte (Staat)

Der Sektor Öffentliche Haushalte (Staat) (S.13) umfasst institutionelle Einheiten, die zu
den Nichtmarktproduzenten zählen, deren Produktionswert für den Individual- und den
Kollektivkonsum bestimmt ist, und die sich mit Zwangsabgaben von Einheiten anderer
Sektoren finanzieren, sowie institutionelle Einheiten, die hauptsächlich Einkommen und
Vermögen umverteilen (Nummern 2.111 bis 2.113 des ESVG 2010).
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Sektor

Definition

Zentralstaat

Dieser Teilsektor (S.1311) umfasst alle zentralen öffentlichen Körperschaften, deren
Zuständigkeit sich in der Regel über das gesamte Wirtschaftsgebiet erstreckt, mit Aus
nahme der Zentralverwaltung der Sozialversicherung (Nummer 2.114 des ESVG 2010).

Länderhaushalte

Dieser Teilsektor (S.1312) umfasst diejenigen Arten der öffentlichen Verwaltung, die
als separate institutionelle Einheiten auf der Ebene unterhalb des Zentralstaates und
oberhalb der lokalen Gebietskörperschaften staatliche Funktionen wahrnehmen, mit
Ausnahme der Länderverwaltungen der Sozialversicherung (Nummer 2.115 des
ESVG 2010).

Gemeinden

Dieser Teilsektor (S.1313) umfasst alle öffentlichen Körperschaften, deren Zuständigkeit
auf einen örtlich begrenzten Teil des Wirtschaftsgebiets beschränkt ist, mit Ausnahme
lokaler Stellen der Sozialversicherung (Nummer 2.116 des ESVG 2010).

Sozialversicherung

Der Teilsektor Sozialversicherung (S.1314) umfasst alle institutionellen Einheiten des
Zentralstaates, der Länder und der Gemeinden, deren Haupttätigkeit in der Gewährung
von Sozialleistungen besteht und die folgende zwei Kriterien erfüllen: a) bestimmte
Bevölkerungsgruppen sind aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Teilnahme an dem
System oder zur Beitragszahlung verpflichtet; und b) der Staat legt die Beiträge und
Leistungen fest und übernimmt insofern, unabhängig von seiner Aufsichts- oder Arbeit
geberfunktion einen Teil der Leitung (Nummer 2.117 des ESVG 2010).

Investmentfonds (ohne Geld Investmentfonds im Sinne des Artikels 1 der Verordnung (EU) Nr. 1073/2013 (EZB/
marktfonds)
2013/38) über die Statistik über Aktiva und Passiva von Investmentfonds. Dieser Teil
sektor umfasst alle Investmentfonds ohne Geldmarktfonds, die in finanzielle und/oder
nichtfinanzielle Vermögenswerte investieren, soweit sie das Ziel verfolgen, vom Publi
kum bereitgestelltes Kapital anzulegen.

Sonstige Finanzintermediäre,
ohne
Versicherungsgesell
schaften und Altersvorsor
geeinrichtungen + Kreditund Versicherungshilfstätig
keiten + firmeneigene Finan
zierungseinrichtungen
und
Kapitalgeber

Der Teilsektor Sonstige Finanzintermediäre, ohne Versicherungsgesellschaften und Al
tersvorsorgeeinrichtungen (S.125), umfasst alle finanziellen Kapitalgesellschaften und
Quasi-Kapitalgesellschaften, deren Hauptfunktion darin besteht, finanzielle Mittlertätig
keiten auszuüben, und die zu diesem Zweck Verbindlichkeiten eingehen, die nicht die
Form von Zahlungsmitteln, Einlagen (oder Einlagensubstituten im engeren Sinne) und
Investmentfondsanteilen haben oder in Zusammenhang mit Versicherungs-, Alterssiche
rungs- und Standardgarantie-Systemen anderer institutioneller Einheiten bestehen (Num
mern 2.86 bis 2.94 des ESVG 2010).
Der Teilsektor Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten (S.126) besteht aus allen fi
nanziellen Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, die in ihrer Haupt
funktion eng mit den finanziellen Mittlertätigkeiten verbundene Tätigkeiten ausüben,
die jedoch selbst keine Finanzintermediäre sind. Dieser Teilsektor umfasst auch Haupt
verwaltungen, deren Tochterunternehmen, alle oder überwiegend finanzielle Kapitalge
sellschaften sind (Nummern 2.95 bis 2.97 des ESVG 2010).
Der Teilsektor Firmeneigene Finanzinstitute und Kapitalgeber (S.127) besteht aus allen
finanziellen Kapitalgesellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, die weder finanzielle
Mittlertätigkeiten noch Kredit- oder Versicherungshilfstätigkeiten ausüben und bei de
nen entweder die Forderungen oder die Verbindlichkeiten meist nicht am freien Markt
gehandelt werden. Dieser Teilsektor umfasst Holdinggesellschaften, die eine Kontroll
mehrheit an den Anteilsrechten einer Gruppe von Tochterunternehmen halten und deren
Hauptfunktion darin besteht, Eigentümer dieser Gruppe zu sein, ohne andere Dienst
leistungen für die Unternehmen, deren Anteilsrechte sie halten, zu erbringen, d. h. sie
haben keine Funktion in der Verwaltung oder im Management anderer Einheiten (Num
mern 2.98 bis 2.99 des ESVG 2010).

Versicherungsgesellschaften

Der Teilsektor Versicherungsgesellschaften (S.128) umfasst alle finanziellen Kapitalge
sellschaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, die in ihrer Hauptfunktion als Folge der
Zusammenfassung von Versicherungsrisiken finanzielle Mittlertätigkeiten vor allem in
der Form von Direkt- oder Rückversicherungen ausüben (Nummern 2.100 bis 2.104 des
ESVG 2010).
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Pensionseinrichtungen

Nichtfinanzielle
sellschaften

Der Teilsektor Pensionseinrichtungen (S.129) umfasst alle finanziellen Kapitalgesell
schaften und Quasi-Kapitalgesellschaften, die in ihrer Hauptfunktion als Folge der Zu
sammenfassung sozialer Risiken und Bedürfnisse der Versicherten finanzielle Mittler
tätigkeiten ausüben (soziale Sicherung). Pensionseinrichtungen stellen als Systeme der
sozialen Sicherung Einkommen im Ruhestand und häufig Leistungen bei Tod und
Erwerbsunfähigkeit bereit (Nummern 2.105 bis 2.110 des ESVG 2010).

Kapitalge Der Sektor nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11) umfasst institutionelle Einhei
ten, die eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen und als Marktproduzenten in der
Haupttätigkeit Waren und nichtfinanzielle Dienstleistungen produzieren. Dieser Sektor
umfasst auch nichtfinanzielle Quasi-Kapitalgesellschaften (Nummern 2.45 bis 2.54 des
ESVG 2010).

Private Haushalte + Private Der Sektor Private Haushalte (S.14) besteht aus den Einzelpersonen und Gruppen von
Organisationen ohne Er Einzelpersonen in ihrer Funktion als Konsumenten und in ihrer Eigenschaft als Pro
duzenten, die marktbestimmte Waren, nichtfinanzielle und finanzielle Dienstleistungen
werbszweck
produzieren (Marktproduzenten), soweit die Produktion von Waren und Dienstleistun
gen nicht durch separate Einheiten, die als Quasi-Kapitalgesellschaften behandelt wer
den, erfolgt. Eingeschlossen sind Personen und Personengruppen, die Waren und nicht
finanzielle Dienstleistungen produzieren, die ausschließlich für die eigene Endverwen
dung bestimmt sind. Der Sektor Private Haushalte umfasst Einzelunternehmen und
Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit außer dem durch die Eigen
schaft Quasi-Kapitalgesellschaft begründeten Status, die Marktproduzenten sind (Num
mern 2.118 bis 2.128 des ESVG 2010).
Der Sektor Private Organisationen ohne Erwerbszweck (S.15) umfasst Organisationen
ohne Erwerbszweck mit eigener Rechtspersönlichkeit, die als private Nichtmarktpro
duzenten privaten Haushalten dienen. Ihre Hauptmittel stammen aus freiwilligen Geldoder Sachbeiträgen, die private Haushalte in ihrer Eigenschaft als Konsumenten leisten,
aus Zahlungen der öffentlichen Haushalte (Staat) sowie aus Vermögenseinkommen
(Nummern 2.129 bis 2.130 des ESVG 2010).
Definitionen der Instrumentenkategorien
1. Diese Tabelle enthält eine detaillierte standardisierte Beschreibung der Instru
mentenkategorien, die von den NZBen gemäß dieser Verordnung in Katego
rien umgewandelt werden, die auf nationaler Ebene Anwendung finden. Die
Tabelle stellt keine Liste einzelner Finanzinstrumente dar und die Beschrei
bungen sind nicht erschöpfend. Die Definitionen beziehen sich auf das ESVG
2010.
2. Die Ursprungslaufzeit bezeichnet die feste Laufzeit eines Finanzinstruments,
vor deren Ablauf es nicht, z. B. Schuldverschreibungen, oder nur unter In
kaufnahme einer Vertragsstrafe, z. B. bestimmte Einlagearten, getilgt werden
kann. Die Kündigungsfrist entspricht dem Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt,
zu dem der Inhaber seine Absicht, das Instrument abzulösen, bekannt gibt,
und dem Zeitpunkt, zu dem der Inhaber die Anlage in Bargeld umwandeln
kann, ohne eine Vertragsstrafe zahlen zu müssen. Finanzinstrumente werden
nur dann nach der Kündigungsfrist erfasst, wenn es keine vereinbarte Laufzeit
gibt.
3. Forderungen lassen sich danach unterscheiden, ob sie handelbar sind oder
nicht. Eine Forderung gilt als handelbar, wenn das Eigentum an ihr durch
Übergabe oder Indossierung problemlos von einer Einheit auf die andere
übertragen oder wenn sie wie im Fall von Finanzderivaten am Markt ver
rechnet werden kann. Obwohl alle Instrumente potenziell gehandelt werden
können, müssen handelbare Instrumente auf einen möglichen Handel an einer
organisierten Börse oder im Freiverkehr ausgelegt sein, auch wenn der Nach
weis eines tatsächlichen Handels nicht erforderlich ist.
Detaillierte Beschreibung der Instrumentenkategorien der aggregierten Monatsbilanz
AKTIVA-KATEGORIEN

Kategorie

1.

Kassenbestand

Beschreibung der Hauptmerkmale

Bestände an in Umlauf befindlichen Euro- und Nicht-Euro-Banknoten und Münzen, die
üblicherweise als Zahlungsmittel verwendet werden
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2.

Kredite

Beschreibung der Hauptmerkmale

Kredite sind finanzielle Aktiva, die entstehen, wenn ein Gläubiger einem Schuldner
Mittel leiht, und die entweder in einem nicht begebbaren Titel oder gar nicht verbrieft
sind. Diese Position beinhaltet auch Aktiva in Form von Einlagen der Berichtspflich
tigen.
Hierunter fallen:
a) Einlagen gemäß der Definition in Passiva-Kategorie 5
b) uneinbringliche Kreditforderungen, die noch nicht zurückgezahlt oder abgeschrieben
wurden
Der Gesamtbetrag der Kredite, bei denen gemäß der Ausfalldefinition in Artikel 178
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Rückzahlung überfällig ist oder die in sons
tiger Weise zum Teil oder vollständig als Not leidend eingestuft werden
c) Bestände an nicht handelbaren Wertpapieren
Bestände an Schuldverschreibungen, die nicht börsenfähig sind und nicht an Sekun
därmärkten gehandelt werden können
d) handelbare Kredite
De facto handelbar gewordene Kredite sind unter der Aktivposition „Kredite“ aus
zuweisen, vorausgesetzt, dass keine Hinweise für einen Handel am Sekundärmarkt
vorliegen. Andernfalls sind sie als Schuldverschreibungen (Kategorie 3) auszuweisen
e) nachrangige Forderungen in Form von Einlagen oder Krediten
Nachrangige Schuldtitel verschaffen der emittierenden Institution einen subsidiären
Forderungsanspruch, der nur geltend gemacht werden kann, wenn sämtliche vor
rangigen Forderungen, z. B. Einlagen/Kredite, befriedigt worden sind, was ihnen
einige Merkmale von Anteilsrechten verleiht. Für statistische Zwecke sind nachran
gige Forderungen entweder als „Kredite“ oder als „Schuldverschreibungen“ entspre
chend der Art des Finanzinstruments einzustufen. In Fällen, in denen Bestände der
POGIs an sämtlichen Formen nachrangiger Forderungen für statistische Zwecke
derzeit als ein Einzelwert ermittelt werden, ist dieser Einzelwert unter der Aktiv
position „Schuldverschreibungen“ auszuweisen, weil nachrangige Forderungen
hauptsächlich in Form von Wertpapieren und nicht in Form von Krediten vorkom
men.
f) Forderungen aus Reverse-Repogeschäften oder Wertpapierleihen gegen BarmittelSicherheitsleistung
Gegenwert der von den Berichtspflichtigen zu einem gegebenen Preis gekauften
Wertpapiere mit der festen Verpflichtung, dieselben oder ähnliche Wertpapiere zu
einem festen Preis an einem festgelegten Tag in der Zukunft weiter zu veräußern,
oder Wertpapierleihe gegen Barmittel-Sicherheitsleistung
Die folgende Position ist nicht als Kredit zu behandeln:
auf Treuhandbasis gewährte Kredite
Auf Treuhandbasis gewährte Kredite sind im Namen einer Partei (nachfolgend der
„Treuhänder“) an einen Dritten (nachfolgend der „Begünstigte“) gewährte Kredite.
Für statistische Zwecke sind Treuhandkredite nicht in der Bilanz des Treuhänders aus
zuweisen, wenn die mit dem Eigentum an den Mitteln verbundenen Risiken und Vor
teile beim Begünstigten verbleiben. Die mit dem Eigentum verbundenen Risiken und
Vorteile verbleiben beim Begünstigten, wenn: a) der Begünstigte das Kreditrisiko über
nimmt, d. h. der Treuhänder nur für die Verwaltung des Kredits verantwortlich ist, oder
b) die Investition des Begünstigten gegen Verluste abgesichert ist, sollte der Treuhänder
in Liquidation gehen, d. h. der Treuhandkredit nicht zu den im Insolvenzfall ausschütt
baren Aktiva des Treuhänders gehört.

3. Schuldverschreibungen

Bestände an Schuldverschreibungen, die handelbare Finanzinstrumente sind und als
Schuldtitel dienen, in der Regel an Sekundärmärkten gehandelt werden oder am Markt
verrechnet werden können, dem Inhaber aber keine Eigentumsrechte am Emissions
institut einräumen.
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Hierunter fallen:
a) Bestände an Wertpapieren, die dem Inhaber das uneingeschränkte Recht auf ein
festes oder vertraglich vereinbartes Einkommen in Form von Kuponzahlungen
und/oder einem angegebenen festen Betrag zu einem bestimmten Tag oder bestimm
ten Tagen oder ab einem zum Zeitpunkt der Emission festgelegten Tag einräumen;
b) Kredite, die an einem organisierten Markt handelbar geworden sind, d. h. handelbare
Kredite, sofern es Hinweise für einen Handel an Sekundärmärkten gibt; diese um
fassen u. a. das Vorhandensein von Marktpflegern und die häufige Notierung der
Forderung, wie sie in der Geld-Brief-Spanne zum Ausdruck kommt. Andernfalls
sind sie unter der Aktivposition „Kredite“ auszuweisen (siehe auch „handelbare
Kredite“ in Kategorie 2d)
c) nachrangige Forderungen in Form von Schuldverschreibungen (siehe auch „nach
rangige Forderungen in Form von Einlagen oder Krediten“ in Kategorie 2e)
Wertpapiere, die im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften übertragen oder im Rahmen
einer Rückkaufvereinbarung verkauft werden, verbleiben in der Bilanz des ursprüng
lichen Kreditnehmers (und werden nicht in die Bilanz des vorübergehenden Erwerbers
eingestellt), wenn eine feste Verpflichtung zur umgekehrten Abwicklung des Geschäfts
und nicht nur eine bloße Option hierauf besteht. Verkauft der vorübergehende Erwerber
die übernommenen Wertpapiere weiter, so muss dieser Verkauf als direktes Wertpapier
geschäft erfasst und in der Bilanz des vorübergehenden Erwerbers als negative Position
im Wertpapierportfolio ausgewiesen werden.
3a/3b Schuldverschreibun
Diese Positionen beinhalten:
gen mit einer Ur
sprungslaufzeit
von a) Bestände an handelbaren Schuldverschreibungen mit einer Ursprungslaufzeit von bis
zu einschließlich einem Jahr/über einem Jahr bis zu einschließlich zwei Jahren
bis zu einschließlich
einem Jahr/über ei
nem Jahr bis zu ein b) Kredite, die an einem organisierten Markt handelbar geworden sind, d. h. als Schuld
verschreibung ausgewiesene handelbare Kredite, mit einer Ursprungslaufzeit von bis
schließlich zwei Jah
zu einschließlich einem Jahr/über einem Jahr bis zu einschließlich zwei Jahren
ren
c) nachrangige Forderungen in Form von Schuldverschreibungen mit einer Ursprungs
laufzeit von bis zu einschließlich einem Jahr/über einem Jahr bis zu einschließlich
zwei Jahren

4. Anteile
fonds

an

Geldmarkt Hierzu gehören Geldmarktfondsanteile (siehe die Definition in Anhang I Teil 1 Ab
schnitt 2 der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 (EZB/2013/33).

PASSIVA-KATEGORIEN

Kategorie

5.

Einlagen

Beschreibung der Hauptmerkmale

Beträge (Einlagen oder Sonstige), welche die Berichtspflichtigen Gläubigern schulden
und die die in Anhang I Teil 1 Abschnitt 1 der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 (EZB/
2013/33) beschriebenen Merkmale erfüllen. Für die Zwecke des Berichtssystems wird
diese Kategorie in täglich fällige Einlagen, Einlagen mit vereinbarter Laufzeit und
Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist untergliedert.
a) Einlagen und Kredite
Unter „Einlagen“ fallen auch „Kredite“ als Verbindlichkeiten von POGIs. Vom
Prinzip her stellen Kredite von POGIs entgegengenommene Beträge dar, die nicht
in Form von „Einlagen“ strukturiert sind. Das ESVG 2010 unterscheidet auf der
Basis der die Initiative ergreifenden Partei zwischen „Krediten“ und „Einlagen“, d.
h. geht die Initiative vom Kreditnehmer aus, handelt es sich um einen Kredit; geht
sie hingegen vom Kreditgeber aus, handelt es sich um eine Einlage. Innerhalb des
Berichtssystems werden „Kredite“ nicht als eigenständige Kategorie auf der Passiv
seite der Bilanz geführt. Stattdessen sind Beträge, die als „Kredite“ angesehen wer
den, ohne Differenzierung unter der Position „Verbindlichkeiten aus Einlagen“ aus
zuweisen, sofern sie nicht durch handelbare Wertpapiere verbrieft sind. Dies steht im
Einklang mit der obigen Definition von „Verbindlichkeiten aus Einlagen“.
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Kredite an POGIs, die als „Verbindlichkeiten aus Einlagen“ eingestuft werden, sind
entsprechend den Anforderungen des Berichtssystems zu untergliedern, d. h. nach
Sektor, Instrument, Währung und Laufzeit; die Aufnahme von Konsortialkrediten
durch Berichtspflichtige fällt in diese Kategorie.
b) nicht handelbare Schuldverschreibungen
Von Berichtspflichtigen begebene nicht börsenfähige Schuldverschreibungen sind
generell als „Verbindlichkeiten aus Einlagen“ zu klassifizieren. Von Berichtspflich
tigen begebene nicht handelbare Instrumente, die später handelbar werden und an
Sekundärmärkten gehandelt werden können, sollten in „Schuldverschreibungen“
reklassifiziert werden.
c)

Einschüsse
Einschüsse (Margins) aus Derivatekontrakten sollten als „Verbindlichkeiten aus
Einlagen“ eingestuft werden, wenn es sich um bei POGI hinterlegte BarmittelSicherheitsleistungen handelt, die Eigentum des Einlegers bleiben und bei Liquida
tion des Kontrakts an diesen zurückzuzahlen sind. Grundsätzlich sollten vom Be
richtspflichtigen erhaltene Einschüsse nur in dem Umfang als „Verbindlichkeiten
aus Einlagen“ klassifiziert werden, in dem das POGI die Mittel zur freien Kredit
weitervergabe erhält; muss ein Teil des vom POGI entgegengenommenen Einschus
ses an einen anderen Teilnehmer des Derivatemarkts weitergeleitet werden, z. B. an
das Clearinginstitut, so sollte grundsätzlich nur der Teil, der dem POGI weiter zur
Verfügung steht, als „Verbindlichkeiten aus Einlagen“ klassifiziert werden. Die
komplexe Struktur der aktuellen Marktpraktiken kann es erschweren zu erkennen,
ob es sich um Einschüsse handelt, die tatsächlich rückzahlbar sind, weil verschie
dene Arten von Margins ohne Differenzierung auf ein und demselben Konto ver
bucht werden, oder um Einschüsse, die dem POGI als Ressourcen für die Kredit
weitervergabe zur Verfügung stehen. In diesen Fällen ist es akzeptabel, die betref
fenden Einschüsse unter „Sonstige Passiva“ oder als „Verbindlichkeiten aus Ein
lagen“ auszuweisen.

d) zweckgebundene Mittel
Entsprechend den nationalen Praktiken werden „zweckgebundene Mittel“, z. B. aus
Leasingverträgen, als Verbindlichkeiten aus Einlagen unter „Einlagen mit verein
barter Laufzeit“ oder „Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist“ je nach der Lauf
zeit/den Bestimmungen des zugrunde liegenden Vertrags klassifiziert.
Die folgende Position wird nicht als Einlage behandelt:
Auf Treuhandbasis entgegengenommene Mittel (Einlagen) werden nicht in der POGIBilanzstatistik ausgewiesen (siehe „auf Treuhandbasis gewährte Kredite“ unter Katego
rie 2).
5.1. Täglich fällige Einlagen

Einlagen, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die jeder
zeit durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar
sind, und zwar ohne nennenswerte Verzögerung, Beschränkung oder Vertragsstrafe.
Hierunter fallen:
a) (verzinsliche oder nicht verzinsliche) Einlagen, deren sofortige Umwandlung in
Bargeld verlangt werden kann oder die bis zum Geschäftsschluss des auf das Ver
langen folgenden Tages sofort in Bargeld umgewandelt werden können, und zwar
ohne nennenswerte Vertragsstrafe oder Beschränkung, die aber nicht übertragbar
sind;
b) (verzinsliche oder nicht verzinsliche) Einlagen aus vorausbezahlten Beträgen im
Zusammenhang mit „hardware-“ oder „softwaregestütztem“ elektronischen Geld, z.
B. Geldkarten;
c) aufgenommene Kredite, die bis zum Geschäftsschluss des auf die Kreditaufnahme
folgenden Tages zurückzuzahlen sind.

5.2. Einlagen mit vereinbar Nicht übertragbare Einlagen, die nicht vor Ablauf einer festgelegten Frist in Bargeld
ter Laufzeit
umgewandelt werden können oder vor Ablauf der vereinbarten Frist nur in Bargeld
umgewandelt werden können, wenn dem Inhaber eine Vertragsstrafe in Rechnung ge
stellt wird. Unter diese Position fallen auch administrativ regulierte Spareinlagen, bei
denen das Kriterium der Laufzeit nicht relevant ist; diese sind im Laufzeitband
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„über zwei Jahren“ zu erfassen. Finanzinstrumente mit Roll-over-Klausel müssen nach
der frühesten Fälligkeit klassifiziert werden. Wenngleich Einlagen mit vereinbarter
Laufzeit die Möglichkeit einer früheren Rückzahlung nach vorheriger Kündigung auf
weisen oder unter Zahlung bestimmter Vertragsstrafen auf Verlangen früher rückzahlbar
sein können, werden diese Merkmale für Klassifizierungszwecke als nicht relevant
betrachtet.
5.2a/5.2b Einlagen mit einer Diese Positionen beinhalten für jede Laufzeituntergliederung:
vereinbarten Lauf
zeit von bis zu ein a) Einlagen mit befristeter Laufzeit von bis zu einschließlich einem Jahr/über einem
Jahr bis zu einschließlich zwei Jahren, die nicht übertragbar sind und vor Laufzeit
schließlich einem
ende nicht in Bargeld umgewandelt werden können;
Jahr/über
einem
Jahr bis zu ein
schließlich
zwei b) Einlagen mit befristeter Laufzeit von bis zu einschließlich einem Jahr/über einem
Jahr bis zu einschließlich zwei Jahren, die nicht übertragbar sind, aber nach vor
Jahren
heriger Kündigung vor Laufzeitende zurückgezahlt werden können; nach Vorlage
der Kündigung sind diese Einlagen gegebenenfalls unter Punkt 5.3a einzuordnen;
c) Einlagen mit befristeter Laufzeit von bis zu einschließlich einem Jahr/über einem
Jahr bis zu einschließlich zwei Jahren, die nicht übertragbar sind, aber unter Zahlung
bestimmter Vertragsstrafen zurückgezahlt werden können;
d) Einschüsse, die im Rahmen von innerhalb von einem Jahr/über einem Jahr bis zu
zwei Jahren zu liquidierenden Derivatekontrakten geleistet werden, wobei sie eine
Barmittel-Sicherheitsleistung zur Absicherung des Kreditrisikos darstellen, aber im
Eigentum des Einlegers bleiben und an diesen bei Liquidation des Vertrags zurück
zuzahlen sind;
e) Kredite, die entweder in einem nicht begebbaren Titel oder gar nicht verbrieft sind,
mit einer Ursprungslaufzeit von bis zu einschließlich einem Jahr/über einem Jahr bis
zu einschließlich zwei Jahren;
f) nicht handelbare, von POGIs begebene Schuldverschreibungen mit einer Ursprungs
laufzeit von bis zu einschließlich einem Jahr/über einem Jahr bis zu einschließlich
zwei Jahren;
g) nachrangige Verbindlichkeiten von POGIs in Form von Einlagen oder Krediten mit
einer Ursprungslaufzeit von bis zu einschließlich einem Jahr/über einem Jahr bis zu
einschließlich zwei Jahren;
5.3. Einlagen mit vereinbar Nicht übertragbare Einlagen ohne vereinbarte Laufzeit, die nicht ohne Einhaltung einer
ter Kündigungsfrist
Kündigungsfrist in Bargeld umgewandelt werden können; vor Ablauf dieser Kündi
gungsfrist ist eine Umwandlung in Bargeld nicht oder nur gegen eine Vertragsstrafe
möglich. Hierunter fallen auch Einlagen, über die zwar rechtlich jederzeit verfügt wer
den kann, die aber nach der nationalen Praxis Vertragsstrafen und Beschränkungen
unterliegen (erfasst im Laufzeitband „bis zu drei Monaten einschließlich“), sowie An
lagekonten ohne Kündigungsfrist oder vereinbarte Laufzeit, für die jedoch restriktive
Verfügungsbestimmungen gelten (erfasst im Laufzeitband „über drei Monate“).
5.3a Einlagen mit einer ver Diese Position beinhaltet:
einbarten Kündigungs
frist von bis zu drei a) Einlagen ohne feste Laufzeit, über die nur nach einer Kündigungsfrist von bis zu
einschließlich drei Monaten verfügt werden kann; sollte die Rückzahlung vor Ende
Monaten einschließlich
dieser Kündigungsfrist (oder sogar jederzeit) möglich sein, ist eine Vertragsstrafe zu
zahlen; und
b) Einlagen mit fester Laufzeit, die nicht übertragbar sind, die aber mit einer Frist von
weniger als drei Monaten zur vorzeitigen Auszahlung gekündigt worden sind.
Zusätzlich umfassen Einlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist von bis zu ein
schließlich drei Monaten nicht übertragbare täglich fällige Spareinlagen und sonstige
Einlagen im Massengeschäft, die zwar rechtlich jederzeit fällig sind, aber erheblichen
Vertragsstrafen unterliegen.
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VOM TATSÄCHLICHEN KREIS DER BERICHTSPFLICHTIGEN ZU
ERFÜLLENDE MINDESTANFORDERUNGEN
Die Berichtspflichtigen müssen zur Erfüllung ihrer statistischen Berichtspflichten
gegenüber der Europäischen Zentralbank (EZB) die folgenden Mindestanforde
rungen einhalten:
1. Mindestanforderungen für die Übermittlung:
a) Die Meldungen müssen rechtzeitig und innerhalb der von der betreffenden
NZB gesetzten Fristen erfolgen.
b) Statistische Meldungen müssen in der Form und dem Format abgefasst
werden, die den technischen Berichtsanforderungen der betreffenden NZB
entsprechen.
c) Die Berichtspflichtigen müssen der betreffenden NZB die Kontaktinforma
tionen eines oder mehrerer Ansprechpartner zur Verfügung stellen.
d) Die technischen Spezifikationen für die Datenübertragung an die betref
fende NZB müssen beachtet werden.
2. Mindestanforderungen für die Exaktheit:
a) Die statistischen Daten müssen korrekt sein: Die Meldungen müssen frei
von Formalfehlern sein (z. B. müssen die Forderungen und Verbindlich
keiten übereinstimmen, die Addition von Zwischensummen muss die je
weilige Gesamtsumme ergeben).
b) Die Berichtspflichtigen müssen in der Lage sein, die in den gemeldeten
Zahlen zum Ausdruck kommenden Entwicklungen zu erläutern.
c) Die statistischen Daten müssen vollständig sein und dürfen keine Lücken
in Bezug auf Kontinuität und Struktur aufweisen. Bestehende Lücken
sollten erwähnt, der betreffenden NZB erklärt und gegebenenfalls so
schnell wie möglich geschlossen werden.
d) Die Berichtspflichtigen müssen in ihren Meldungen die von der betreffen
den NZB für die technische Übermittlung vorgeschriebenen Dimensionen,
Rundungsregeln und die Anzahl der Dezimalstellen einhalten.
3. Mindestanforderungen für die Erfüllung der Konzepte:
a) Die statistischen Daten müssen den Definitionen und Klassifizierungen der
vorliegenden Verordnung entsprechen.
b) Bei Abweichungen von diesen Definitionen und Klassifizierungen müssen
die Berichtspflichtigen den Unterschied zwischen den verwendeten und
den in dieser Verordnung enthaltenen Kriterien regelmäßig überwachen
und quantifizieren.
c) Die Berichtspflichtigen müssen in der Lage sein, Brüche zwischen den
übermittelten Daten und denen vorausgegangener Zeiträume zu erläutern.
4. Mindestanforderungen für Korrekturen:
Die von der EZB und der betreffenden NZB vorgeschriebenen Korrekturprak
tiken und -verfahren müssen angewandt werden. Korrekturen, die nicht in
regelmäßigem Turnus erfolgen, müssen erläutert werden.
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Vorliegende Verordnung

Artikel 1 bis 3

Artikel 1 bis 3

—

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

—

Artikel 8

—

Artikel 9

Artikel 7

Artikel 10

Anhang I
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