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Erhebung 2017

Änderung

Erhebung 2018

Beachten Sie folgende Hinweise:

Beachten Sie folgende Hinweise:

Beachten Sie folgende Hinweise:

…
Die Zuordnung der Kredite sowie der Kassenkredite nach Schuldarten erfolgt nach dem
Gläubigerprinzip; maßgebend ist der in
der Schuldurkunde bezeichnete Gläubiger.
…
Sonstige Zu- und Abgänge
Hier sind alle Schuldenzugänge und Schuldenabgänge zu erfassen, die weder Haushaltsmittel
zugeführt noch entzogen haben. Hierunter fallen z.
B. Veränderungen im Schuldenstand durch
Eingliederung vorher selbstständiger Sonderrechnungen bzw. Ausgliederung von
Sonderrechnungen und offene Forderungsabtretungen.
…
Kassenkredite (Kredite zur
Liquiditätssicherung)
…
Schuldscheindarlehen sind unter den „Krediten“ (
siehe 18 ) einzutragen.
…
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Gläubigerprinzip; maßgebend ist der in
der Schuldurkunde bezeichnete Gläubiger bzw. bei
Abtretungen der neue Gläubiger.
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Sonstige Zu- und Abgänge
Hier sind alle Schuldenzugänge und Schuldenabgänge zu erfassen, die weder Haushaltsmittel
zugeführt noch entzogen haben. Hierunter fallen z.
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Sonderrechnungen.
…
Kassenkredite (Kredite zur
Liquiditätssicherung)
…
Schuldscheindarlehen für Liquiditätszwecke sind
hier einzutragen, dagegen Schuldscheindarlehen
für Investitionszwecke unter den Krediten ( siehe
18 ).
…
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Gläubigerprinzip; maßgebend ist der in
der Schuldurkunde bezeichnete Gläubiger bzw. bei
Abtretungen der neue Gläubiger.
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zugeführt noch entzogen haben. Hierunter fallen z.
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Eingliederung vorher selbstständiger Sonderrechnungen bzw. Ausgliederung von
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für Investitionszwecke unter den Krediten ( siehe
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Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen
Zahlungsbeziehungen mit öffentlichen Fonds,
Einrichtungen und Unternehmen mit Sonderrechnung oder in rechtlich selbstständiger Form, bei
denen die eigene Berichtseinheit Mitglied, …

Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen
Zahlungsbeziehungen mit öffentlichen Fonds,
Einrichtungen und Unternehmen mit Sonderrechnung oder in rechtlich selbstständiger Form, bei
denen die eigene Berichtseinheit Mitglied, …

Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und
Sondervermögen
Zahlungsbeziehungen mit öffentlichen Fonds,
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denen die eigene Berichtseinheit Mitglied, …
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Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Zahlungsbeziehungen mit Sondervermögen des
Bundes und der Länder, mit öffentlichen Fonds,
Einrichtungen und Unternehmen mit Sonderrechnung oder in rechtlich selbstständiger Form,
bei denen andere öffentliche Körperschaften (
Bund, Länder, Gemeinden / Gemeindeverbände )
oder Sozialversicherung Mitglied, Träger oder
unmittelbare bzw. mittelbare Anteilseigner sind.

Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Zahlungsbeziehungen mit Sondervermögen des
Bundes und der Länder, mit öffentlichen Fonds,
Einrichtungen und Unternehmen mit Sondervermögen /-rechnung oder in rechtlich selbststän-diger
Form, bei denen andere öffentliche Körperschaften
( Bund, Länder, Gemeinden / Gemeindeverbände )
oder Sozialversicherung Mitglied, Träger oder
unmittelbare bzw. mittel-bare Anteilseigner sind
und diese insgesamt mehr als 50 % der Anteile
bzw. der Stimmrechte besitzen.

Sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Zahlungsbeziehungen mit Sondervermögen des
Bundes und der Länder, mit öffentlichen Fonds,
Einrichtungen und Unternehmen mit Sondervermögen /-rechnung oder in rechtlich selbststän-diger
Form, bei denen andere öffentliche Körperschaften
( Bund, Länder, Gemeinden / Gemeindeverbände )
oder Sozialversicherung Mitglied, Träger oder
unmittelbare bzw. mittel-bare Anteilseigner sind
und diese insgesamt mehr als 50 % der Anteile
bzw. der Stimmrechte besitzen.

Kredite ( Restschuld nach Ursprungslaufzeiten )
…
Zu den Krediten zählen auch Schuldscheindarlehen.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung-en
entstehen durch einen zeitlichen Abstand zwischen
einer Warenlieferung beziehungsweise einer
Dienstleistungserbringung und der hierfür
erforderlichen Zahlung.
Hier sind alle Lieferungen und Leistungen zu
erfassen, die bis zum Erhebungsstichtag in
Anspruch genommen ( Leistungserbringung ), aber
noch nicht bezahlt wurden.
Zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen gehören insbesondere
–…
–…
–…
–…
Nicht dazu zählen Löhne und Gehälter, Verbind-

Kredite ( Restschuld nach Ursprungslaufzeiten )
…
Zu den Krediten zählen auch Schuldscheindarlehen für Investitionszwecke.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen und erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung-en
und erhaltene Anzahlungen entstehen durch einen
zeitlichen Abstand zwischen einer Waren-lieferung
beziehungsweise einer Dienstleistungs-erbringung
und der hierfür erforderlichen Zahl-ung.
Hier sind alle Lieferungen und Leistungen zu
erfassen, die bis zum Erhebungsstichtag in
Anspruch genommen ( Leistungserbringung ), aber
noch nicht bezahlt wurden sowie erhaltene
Anzahlungen für angefangene oder geplante
Arbeiten beziehungsweise für künftige Waren- und
Dienstleistungslieferungen.
Zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen und erhaltene Anzahlungen gehören
insbesondere
–…
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Anspruch genommen ( Leistungserbringung ), aber
noch nicht bezahlt wurden sowie erhaltene
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insbesondere
–…
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lichkeiten aus Finanzierungsleasing und ÖPPProjekte.
…

–…
–…
–…
Nicht dazu zählen Löhne und Gehälter, Sonstige
Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus
Finanzierungsleasing und ÖPP-Projekte.
…

–…
–…
–…
Nicht dazu zählen Löhne und Gehälter, Sonstige
Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus
Finanzierungsleasing und ÖPP-Projekte.
…

Mit nachverhandelten Vertragsbedingungen
Wenn es zwischen Berichtsstelle und Lieferant zu
einer einvernehmlich ausgehandelten Änder-ung
der Vertragsbedingungen kommt, die über eine
bloße Laufzeitverlängerung hinausgeht und
Anpassungen hinsichtlich einer Verzinsung beinhaltet.

Mit nachverhandelten Vertragsbedingungen
Wenn es zwischen Berichtsstelle und Lieferant zu
einer einvernehmlich ausgehandelten Änderung der
Vertragsbedingungen kommt, die Anpassun-gen
hinsichtlich einer Verzinsung beinhaltet und daher
über eine bloße Laufzeitverlängerung hinausgeht.
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über eine bloße Laufzeitverlängerung hinausgeht.

