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Einrichtungen und Unternehmen ( Nicht-Staatssektor )
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Schuldenstatistik

Erläuterungen zum Fragebogen
Die Daten können auch dem ungeprüften Jahresabschluss
der Bilanz oder internen Rechnungsunterlagen entnommen
werden, die offizielle Genehmigung der Bilanz ( Testat des
Wirtschaftsprüfers ) muss nicht abgewartet werden.
Nur die zum Stichtag offenen Verbindlichkeiten
( nicht die Gesamtverbindlichkeiten ) sind zu erfassen.
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Alle Einrichtungen aus dem öffentlichen Bereich, die nicht
Träger / Eigner ihrer Einheit sind.
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Hierunter fallen auch alle erhaltenen Zahlungen „im
Rahmen von Cash-Pooling gegenüber dem öffentlichen Bereich“ ( siehe 6 ).

– Vermeidung von notwendigen Kreditaufnahmen
– Erzielung besserer Konditionen bei Geldanlagen
– Zahlungsabwicklung.
Im Rahmen von Gewinnabführungsverträgen zu leistende
Zahlungen an die Muttergesellschaft u. Ä. sind als
„Sonstige Verbindlichkeiten“ zu behandeln und daher nicht
in der Schuldenstatistik auszuweisen.
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Kredite entstehen, wenn Gläubiger Mittel an Schuldner
entweder direkt oder unter Zwischenschaltung eines Vermittlers gewähren und die entweder in einem nicht begebbaren ( übertragbaren ) Titel oder gar nicht verbrieft sind.
Kredite weisen im Allgemeinen folgende Merkmale auf:

Eine Saldierung mit positiven Kontoständen ( Guthaben )
ist nicht zulässig.

– Die Bedingungen eines Kredits werden zwischen dem
Kreditnehmer und dem Kreditgeber direkt oder unter
Zwischenschaltung eines Vermittlers ausgehandelt.

Nicht-öffentlicher Bereich

– Ein Kredit ist eine unbedingte Verbindlichkeit gegenüber dem Gläubiger, die bei Fälligkeit zurückgezahlt
werden muss.

Hierzu zählen neben den Kreditinstituten ( inklusive
Sparkassen ) alle natürlichen und juristischen Personen
des In- und Auslandes, die nicht zu den öffentlichen Haushalten oder öffentlichen Unternehmen zählen, wie z. B.
auch internationale Organisationen, Einrichtungen der
Europäischen Union.
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Unter „Kredite“ sind auch Kredite und Darlehen bei Gesellschafter / -in bzw. bei verbundenen Unternehmen auszuweisen, jedoch keine Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen ( siehe 9 ) gegenüber diesen.

Öffentlicher Bereich

Zu den Krediten gehören auch Schuldscheindarlehen
für Investitionszwecke.

Zu den öffentlichen Haushalten gehören Bund, Länder,
Gemeinden / Gemeindeverbände, Sozialversicherungsträger und öffentliche Unternehmen. Öffentlich bestimmt
sind alle Fonds, Einrichtungen und Unternehmen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Rechtsform, soweit
an denen Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände
oder Träger der Sozialversicherung mit mehr als 50 % des
Nennkapitals oder Stimmrechts unmittelbar oder mittelbar
beteiligt sind.

Die Kredite ( ohne Kassenkredite ) sind in der Höhe der
Restschuld anzugeben. Auch unverzinsliche Kredite sind
einzubeziehen.
Wertpapierschulden
Hierzu zählen:
– Geldmarktpapiere ( kurzfristige Wertpapiere mit einer
Laufzeit i. d. R. unter 1 Jahr )

Sparkassen zählen zu den Kreditinstituten. Daher sind die
Schulden bei Sparkassen beim nicht-öffentlichen Bereich
( siehe 2 ) auszuweisen.
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Träger / Eigner
Öffentliche Körperschaft, Einrichtung bzw. öffentliche
Unternehmen, die als Träger / Eigner ihrer Einheit fungieren. Hierzu zählen z. B. „Muttergesellschaften“.
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Kredite und Wertpapierschulden
Kredite ( Restschuld nach Ursprungslaufzeiten )

Schuldscheindarlehen für Liquiditätszwecke sind hier
einzutragen, dagegen Schuldscheindarlehen für Investitionszwecke unter den Krediten ( siehe 7 ).
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Im Rahmen von Cash-Pooling gegenüber dem
öffentlichen Bereich
Cash-Pooling ( Liquiditätsverbund ) bezeichnet eine
Konstellation, in der eine oder mehrere Einheiten einer
anderen Einheit Gelder insbesondere für folgende Zwecke
zur Verfügung stellt:

Kassenkredite ( Kredite zur Liquiditätssicherung )
Unter Kassenkrediten / Kassenverstärkungskrediten werden
die in der Regel kurzfristigen Verbindlichkeiten erfasst, die
zur Überbrückung vorübergehender Kassenanspannungen
verwendet werden. Sie dienen nicht der Ausgabendeckung
( keine investiven Zwecke ), sondern der Aufrechterhaltung
einer ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft beziehungsweise der Liquiditätssicherung. Zur Vorfinanzierung von
Vorhaben auf spätere langfristige Darlehen aufgenommene
Zwischenkredite sind als Schulden bei den jeweiligen
Kreditarten auszuweisen. Kontokorrentkredite sowie
empfangene Barsicherheiten aus Derivatgeschäften (Cash
Collaterals) sind hier einzubeziehen.

Sonstige öffentliche Haushalte

– Kapitalmarktpapiere ( langfristige Wertpapiere mit einer
Laufzeit über 1 Jahr ) wie z. B. Anleihen
8

Endstand des Vorjahres, gegebenenfalls durch die
Berichtsstelle berichtigt
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– Finanzierungsleasing
Ein Finanzierungsleasingvertrag ist dann anzunehmen,
wenn der Vertrag über einen bestimmten Zeitraum
verbindlich abgeschlossen wird. Während der sogenannten Grundmietzeit kann der Vertrag nicht gekündigt
werden. Maßnahmen zur Werterhaltung ( Wartung und
Versicherung ) trägt der Leasingnehmer. Die Vertragslaufzeit erstreckt sich i. d. R. auf die überwiegende Nutzungsdauer. Hier ist die insgesamt eingegangene Verpflichtung
( = Leistungssumme ) aus Leasingverträgen abzüglich
der bis zum Ende des Berichtszeitraumes geleisteten
Tilgungen und Zinsen nachzuweisen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
und erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und
erhaltene Anzahlungen entstehen durch einen zeitlichen
Abstand zwischen einer Warenlieferung beziehungsweise
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
sowie erhaltene Anzahlungen für angefangene oder
geplante Arbeiten beziehungsweise für künftige Warenund Dienstleistungslieferungen.
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Zu den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
und erhaltenen Anzahlungen gehören insbesondere

Bei Projekten aus öffentlich-privaten Partnerschaften
( ÖPP-Projekte ) handelt es sich um langfristige Verträge
zwischen einem staatlichen und einem privaten Partner
über die Bereitstellung von Dienstleistungen durch die
Nutzung eines bestimmten Vermögensgutes. Kriterien für
die Klassifikation eines Vertrags als ÖPP sind das Vorliegen einer erheblichen Anfangsinvestition, die Festlegung
einer durch den privaten Partner bereitzustellenden Dienstleistung unter Nutzung des Vermögensgutes und die Zahlung regelmäßiger Raten vom staatlichen Partner an den
privaten Partner.

– Verbindlichkeiten aus Zahlungsrückständen der Berichtseinheit für von Dritten gelieferte Waren oder erbrachte
Dienstleistungen ( sofern ihnen kein Kreditvertrag zugrunde liegt ); dies schließt insbesondere „Zahlung auf
Ziel“ mit ein. Hierunter fallen z. B. die Kosten für die
Durchführung der Buchhaltung durch den Träger / Eigner.
– Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen von
Dritten für noch nicht ( gänzlich ) ausgelieferte Waren
oder erbrachte Dienstleistungen der Berichtseinheit
( sofern ihnen kein Kreditvertrag zugrunde liegt ).
– aufgelaufene Gebäudemieten.
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Nicht dazu zählen Löhne und Gehälter, Sonstige Verbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing,
ÖPP-Projekte sowie Verbindlichkeiten aus einem Ergebnisabführungsvertrag ( EAV ).
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Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
Hierzu zählen:
– Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden
Hier werden nur die Verbindlichkeiten aufgeführt, die
beim Erwerb bereits belasteter Grundstücke übernommen wurden. Darlehensaufnahmen gegen hypothekarische Sicherung und nicht gesicherte Schuldenaufnahmen sind nur bei der entsprechenden Schuldart
( z. B. Schulden bei Kreditinstituten ) zu erfassen.
– Restkaufgelder im Zusammenhang mit
Grundstücksgeschäften
Als Restkaufgeld ist der noch nicht gezahlte ( Teil- )
Betrag einer Kaufsumme zu verstehen; dieser kann
auch hypothekarisch durch Eintragung ins Grundbuch
gesichert werden ( Restkaufgeldhypothek ). Restkaufgelder mit oder ohne hypothekarische Sicherung sind
ohne Rücksicht auf den Gläubiger auszuweisen und
nicht in eine andere Schuldart einzubeziehen.

Projektsumme insgesamt
Hier sind die vertraglich vereinbarten Projektsummen aller
laufenden ÖPP-Projekte auszuweisen. Bisher geleistete
Zahlungen ( siehe 13 ) sind hierbei nicht abzuziehen.

– von Factoring-Kapitalgesellschaften übernommene
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen,
sofern sie nicht den Krediten zuzurechnen sind.
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
gegenüber Gesellschafter / -in bzw. gegenüber
verbundenen Unternehmen.

ÖPP-Projekte
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Bisher geleistete Zahlungen
Hier ist die Gesamtsumme aller bisher geleisteten Zahlungen des staatlichen Partners an den privaten Partner
aller laufenden ÖPP-Projekte auszuweisen. Im Lebenszyklus von ÖPP-Projekten können die geleisteten Zahlungen die gesamte Projektsumme übersteigen.
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Bürgschaften
Alle Bürgschaften im Sinne des § 765 BGB einschließlich
Nach- und Ausfallbürgschaften beim Wohnungsbau sowie
Patronatserklärungen ( harte Patronatserklärungen ),
welche eine sogenannte Liquiditätsausstattungsgarantie
beinhalten, sind mit den vertraglich übernommenen
Haftungssummen ( aber nicht in Anspruch genommenen ),
nicht dagegen mit den gesamten Kreditsummen und nicht
mit den durch Gesetz oder Haushaltssatzung festgestellten Ermächtigungssummen anzugeben. Auf Bürgschaften gezahlte Beträge ( Schadensfälle oder Tilgungen
der Haftungssumme ) sind abzusetzen. Bürgschaften, die
voll durch Rückbürgschaften gesichert sind, sind nicht
einzubeziehen; von Bürgschaften, die nur teilweise durch
Rückbürgschaften gesichert sind, ist der ungedeckte Teil
anzugeben. Die übernommenen Garantien und sonstigen
Gewährleistungen sind nicht mit einzubeziehen.

Hierzu zählen auch Verpflichtungen aus Forfaitierungsverträgen, wenn ein Einredeverzicht bei der Bank geleistet wurde, also kein Recht auf Kürzung bei Minderleistung besteht. Verpflichtungen aus Forfaitierungsverträgen ohne Einredeverzicht sind nicht zu erfassen.
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