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Hinweise zur Statistik des Finanzvermögens 

 
 
Aktuelle Änderungen werden in *rot* dargestellt! 
 
Bargeld 
Die im Umlauf befindlichen Noten und Münzen, die üblicherweise als Zahlungsmittelverwendet werden und sich im 
eigenen Besitz (eigener Kassenbestand) befinden. Hierzu zählen auch Gelder in Park- und Auszahlungsautomaten.  

 
Einlagen / Sichteinlagen 
Salden auf Girokonten gehören zu den Einlagen, da diese Forderungen gegenüber Kreditinstituten darstellen.  
Es besteht ein Saldierungsverbot. Zum Vermögen zählen nur positive Kontostände.  
Die negativen Kontostände sind den Schulden zuzuordnen.  

Zur Evaluierung der eingeführten Darunter-Position „Cash-Pool-Führer (CF): Zahlungsmittelbestand des Cash-
Pools“ beim Merkmal „Bargeld und Einlagen“ bitten wir Sie zudem, mit Ihren als Cash-Pool-Führer agierenden 
Einheiten zu eruieren, ob für den Zahlungsmittelbestand des Cash-Pools auch andere Anlageformen als Sichtein-
lagen gewählt werden und somit die Einführung weiterer Darunter-Positionen notwendig ist. Die erforderliche Er-
weiterung würde dann im Folgejahr umgesetzt.  

 
Wie werden Verwahrkonten behandelt? 
Verwahrkonten dürfen von den Sichteinlagen abgezogen werden, wenn es sich um treuhänderisch gehaltenes 
Vermögen handelt. Handelt es sich aber dabei um Gelder, die der Berichtstelleneinheit definitiv zuzuweisen sind, 
so sind diese im Finanzvermögen zu melden. 

 
Rücklagen 
Diese selbst werden nicht erfasst, sie sind für diese Statistik eher eine virtuelle Größe.  Nur die Anlageform der 
kameralen Rücklagen wird erfasst, z.B. Kassenbestand, Geldmarkt- oder Kapitalmarktpapiere.  
Werden Rücklagen in die Kasse eingestellt und diese ist zum Stichtag auf Null, kann nichts gemeldet werden, ist 
die Kasse im Minus, muss ein Kassenkredit im Rahmen der Schuldenstatistik gemeldet werden, ist sie im Plus 
muss der Betrag bei Bargeld und Einlagen gemeldet werden.  
 
Müssen Finanzderivate bilanziert werden? 
Aufgrund von Lieferverpflichtungen an die Europäische Union muss zwingend eine Bilanzierung der Finanzderi-
vate erfolgen. Nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) 95 sind Finanz-
derivate, die nicht zwingend zur Absicherung von Wechselkursrisiken abgeschlossen wurden, zum entsprechen-
den Barwert zu erheben und auszuweisen. Ebenso sind im Rahmen des Defizit - Verfahrens Ausgleichszahlun-
gen aus Swapgeschäften als (defizitwirksame) Zinszahlungen zu buchen. 

 
Derivate:  
Die Bewertung erfolgt netto, nach Saldierung der positiven mit den negativen Finanzderivaten, auch negative Werte 
sind einzutragen. 
Nicht zu den Finanzderivaten wird das dem Geschäft zugrunde liegende Finanzprodukt gerechnet. 
Weitere Anleitungen entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zum Fragebogen 
 
Wie werden Beteiligungen in der Bilanz unter dem Konto 1425 berücksichtigt? 
Wird eine Beteiligung in der Bilanz unter dem Konto 1425 ausgewiesen, dürfen trotzdem nur Wertpapiere ohne 
Anteilsrechte im "Abschnitt B" erfasst werden. Sind Anteilsrechte vorhanden, so ist die Beteiligung im "Abschnitt 
D" zu melden, auch wenn die Beteiligungsquote unter 20% liegt. 
 
Worunter fallen Anteile an der Volksbank? 
Der Anteil an einer Volksbank ist ähnlich einer Mitgliedschaft in einer eingetragenen Genossenschaft. Laut § 271 
Absatz 1 Satz 5 Handelsgesetzbuches (HGB) sind diese Mitgliedschaften keine Beteiligungen im Sinne des Han-
delsgesetzbuches (HGB). Daher handelt es sich um "Sonstige Ausleihungen", die als Anschaffungskosten (Nenn-
betrag) zu bewerten sind. 
 
Wie werden Darlehen bzw. Kredite behandelt? 
Darlehen bzw. Kredite sind immer unbedingte Verbindlichkeiten gegenüber dem Gläubiger, die bei Fälligkeit zu-
rückgezahlt werden müssen. Dabei spielt es keine Rolle, wie das Darlehen bzw. der Kredit verwendet wird.  



2 
 

 
 
Was ist bei stillen Beteiligungen zu beachten? 
Bei der stillen Beteiligung (z. B. an einer Sparkasse) hängt es vor allem davon ab, wie die Vertragsgestaltung 
aussieht. Liegt keine weitere Vereinbarung vor, so hat die stille Beteiligung laut § 236 Absatz 1 Handelsgesetzbu-
ches (HGB) den Charakter eines Schuldverhältnisses und wäre daher als "Ausleihungen an Kreditinstitute" aus-
zuweisen, da es sich bei der Beteiligung auf Seiten des Empfängers (z. B. die Sparkasse) um Fremdkapital han-
delt. 

 
Ausleihungen (vergebene Kredite) und Vergabe von liquiden Mitteln nach Ursprungs-
laufzeiten (incl. Cash-Pool-Einheit (CE): bei eigenem Liquiditätsüberschuss zugeführte 
Mittel insgesamt:  
Zu den Ausleihungen gehören auch Arbeitgeberdarlehen/ Wohnungsbaudarlehen. Diese Sozialdarlehen sind unter 
dem Code A3179 zu erfassen. 
Beachten Sie bei den Ausleihungen nach Ursprungslaufzeiten beim öffentlichen Bereich die Darunter-Position „im 
Rahmen von Cash-Pooling/Einheitskasse/Amtskasse“. 
Bei Ausleihungen mit verbundenen Unternehmen ist, wenn möglich, in den Bemerkungen die Unternehmen mit 
Namen und Höhe zu benennen. Nur so kann eine Kontrolle bei den entsprechenden Unternehmen in der Schul-
denstatistik vorgenommen werden.   
 
Die Investitionsbank des Landes Sachsen-Anhalt ist ein Kreditinstitut.  
 
Niedergeschlagene Forderungen  
(der vorübergehende Verzicht auf die Beitreibung eines fälligen Anspruches ohne den Verzicht auf den Anspruch 
selbst): Im Hinblick auf eine Vereinheitlichung der Nachweise bei verschiedenen Rechtsformen, wird eine Abschrei-
bung und Zuschreibung ggf. bei späterem, i. d. R. jedoch unwahrscheinlichen Zahlungseingang vorgeschlagen. Als 
Transaktionen (= Bewegungen, die in den künftigen Erhebungen auch erfragt werden) sollen diese jeweils unter 
sonstigen Zu-/Abgängen verbucht werden. D.h. kein aktueller Nachweis in der Statistik des Finanzvermögens. 
 
Steuerstundung:  
Es liegt kein Verzicht auf die Forderung vor, sondern die Zahlungsschwierigkeiten werden als vorübergehend ein-
geschätzt. Für die Dauer der Stundung sind sogar Zinsen zu erheben. Daher wird mit einem späteren Eingang der 
Zahlung gerechnet. Statistischer Nachweis unter: A 5019 Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen (wie auch bei 
nicht gestundeten Steuern). 
 
Forderungen:  
sind grundsätzlich mit dem Nominalwert (brutto) anzusetzen. Es werden nur die Forderungen erfasst, die zum 
Stichtag noch offen sind. 

 
Was ist bei den "offenen Forderungen" zu beachten? 
In der Finanzvermögensstatistik werden nur Forderungen ausgewiesen, die bis zum Stichtag (31.12.) angefallen 
sind. Dies bedeutet, dass die zum Stichtag offene Forderung nicht identisch mit der Gesamtforderung sein muss, 
da für die Folgeperiode noch eine Forderung bestehen kann. 
 
Wie verhält es sich mit Forderungen gegenüber Beteiligungen? 
Forderungen gegen finanziell verflochtene Unternehmen sind unabhängig von der Entstehungsursache stets ge-
sondert auszuweisen. Nach der Rechnungslegung entsteht für den Schuldner eine Verbindlichkeit. Diese Ver-
bindlichkeit ist als "Sonstige Forderung" zu klassifizieren. 
 
 
Was sind "Aktive Rechnungsabgrenzungsposten" und wie werden diese behandelt? 
"Aktive Rechnungsabgrenzungsposten" sind alle Forderungen, die als Ausgaben zählen, aber erst in der Folge-
periode zum Aufwand werden (z. B. Vorschusskosten, Zahlungen Ende Dezember für den Monat Januar). Daher 
sind diese nicht in die Finanzvermögensstatistik einzubeziehen. 

 
Bei offenen Forderungen wird eine Wertberichtigung vorgenommen! 
 
Forderungen 
Sozialdarlehen, die unter Konten 6215 bzw. 6225 gebucht werden, sind in den Ausleihungen nachzuweisen (Code 
A3179).  

http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a0_steuerrecht/a0_grundl_begriffe/g0_steuerl_nebenleistung/index.html#zinsen
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Wie werden Darlehen bzw. Kredite behandelt? 
Darlehen bzw. Kredite sind immer unbedingte Verbindlichkeiten gegenüber dem Gläubiger, die bei Fälligkeit zu-
rückgezahlt werden müssen. Dabei spielt es keine Rolle, wie das Darlehen bzw. der Kredit verwendet wird.  

 
Nachweis von Zinsen und Dividenden 
Die Auszahlung ist zugesagt, die Mittel sind noch nicht eingegangen. Die in einem Soll-Ist-Vergleich ermittelte 
Größe wird in F. sonstige Forderungen eingestellt.  
Die Auszahlung ist eingegangen. Bei Verwendung der Mittel im Finanzvermögen, werden diese unter der entspre-
chenden Vermögensart nachgewiesen. 

 
Sicherheitseinbehalt bei Bauleistung: ein verminderter Wert wurde bezahlt (Mittelfluss), ein höherer, der vertragli-
chen Vereinbarung entsprechender Vermögenswert erwächst im Anlage- oder Sachvermögen.  In der Statistik er-
folgt keine Meldung, weil das Anlage- und Sachvermögen nicht erfasst wird. 
 
 
Bei den Anteilsrechten muss ab dem Jahr 2014 zwischen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 
sowie privaten Unternehmen unterschieden werden. Hierzu wurden zusätzliche Codes aufgenommen.  
 
Nichtbörsennotierte Aktien 
hierzu zählen u. a. die Anteile an der Avacon oder ENVIA-M. Für die Bewertung ist das im letzten vorliegenden 
Jahresabschluss nachgewiesene Eigenkapital (nach § 266 Abs. 3 HGB) heranzuziehen, dieses ist mit der Beteili-
gungsquote zu multiplizieren. Die Beteiligungsquote entspricht dem Kapitalanteil.  
 
Beteiligungen:  
Als Wertansatz ist vorrangig (da im ESVG vorgesehen) ein bekannter Marktwert zu nehmen. Ist ein Marktwert nicht 
bekannt, der Nominalwert (Kapitaleinlage). Für die Erhebung der Statistik des Finanzvermögens braucht i. d. R. 
keine gesonderte Bewertung vorgenommen zu werden, es kann stattdessen auf vorhandene Wertansätze zurück-
gegriffen werden. Sind im Rechnungssystem Werte wie Eigenkapital, Substanz- oder Ertragswert oder ähnliche 
Werte vorhanden, sollen diese gemeldet werden. Sie dürften näher am Marktwert liegen als der Nominalwert. 
 
Sonstige Anteilsrechte (ab Code A4029) 
 
Der Wert der KOWISA-Anteile für 2021 beträgt 1.818,90 €/Punkt. 
 
Der genannte Wert dient ausschließlich statistischen Zwecken. In der Vermögensübersicht müssen die 
Gemeinden weiterhin den deutlich niedrigeren Anschaffungswert angeben.  
 
Die Anteile an Landesbanken bzw. der KfW sind einzubeziehen.  
Mittelbare Beteiligungen sind bei der Berechnung nicht, umlagefinanzierte Zweckverbände sind einzube-
ziehen! 
 
Die Beteiligungsquote entspricht dem Kapitalanteil. In den Fällen, in denen kein Kapitalanteil existiert, kann 
zur Bestimmung der Beteiligungsquote der Stimmrechtsanteil verwendet werden. 

 
 
Übrige Anteile 
Welche Beteiligungen fallen unter die Berechnung der Position A4029? 
Grundsätzlich fallen alle Beteiligungen unter die Position A4029, auch wenn eine Beteiligung ein Fünftel (20 %) 
des Nennkapitals nicht überschreitet. 
Für die Bewertung ist das im Jahresabschluss nachgewiesene Eigenkapital (nach § 266 Absatz 3 a HGB – ggf. 
Vorjahreswerte) heranzuziehen und mit der Beteiligungsquote zu multiplizieren (Eigenkapital-Spiegelbildme-
thode). Alle anderen möglichen Methoden zur Berechnung der "Sonstigen Anteilsrechte" sind somit in der Fi-
nanzvermögensstatistik nicht anzuwenden. 

 
Für Berichtsstellen, die dieses nicht erfüllen können, wurde zusätzlich ein Feld für die Bewertung nach dem Nenn- 
bzw. Nominalkapital (z. B. Kapitaleinlage) eingerichtet (Code A 4129).  
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Der Code A 4129 ist auch für Beteiligungen an kameral buchenden Einheiten, für die kein Eigenkapital ermittelbar 
ist, vorgesehen. Der hier eingetragene Wert dient als Basiswert für eine Hochrechnung durch das Statistische Lan-
desamt Sachsen-Anhalt.  
 
Die Anteilsrechte an den Sparkassen bzw. Landesbanken sind nicht zu erheben.  Anteile von Genossenschaften 
und Volksbanken sind mit ihrem Nennwert im Code A 4029 anzugeben. Beteiligungen an Einrichtungen deren 
Finanzierung über Beiträge und Umlagen erfolgt, sind nicht als sonstige Anteilsrechte zu berücksichtigen. Umlage-
finanzierte Zweckverbände sind dagegen einzubeziehen.  
Es müssen alle umlagefinanzierten Zweckverbände in die Anteilsrechte aufgenommen werden. Egal 
ob eine Umlage bezahlt wurde oder nicht. 
Bedeutet, wenn in der Satzung steht, dass Umlage zu zahlen wäre, wenn es nötig sein sollte, dann ist 
es ein umlagefinanzierter Zweckverband! 
 
Wird ein negatives Eigenkapital ermittelt, mindert dieses den gesamten Wert der „Sonstigen Anteilsrechte.  
Anteile von Komplementär-GmbHs an verbundenen Gesellschaften sind nicht einzubeziehen (also GmbH’s & Ko. 
KG‘s) 
 
 
 


