Entwurf
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Erste pfandbriefrechtliche Änderungsverordnung
A. Problem und Ziel
Im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 2019/2162 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. November 2019 über die Emission gedeckter Schuldverschreibungen
und die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der
Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU (ABl. L 328 vom 18.12.2019, S. 29; im Folgenden:
Covered-Bonds-Richtlinie) und der Anpassung an den durch Verordnung (EU) 2019/2160
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 hinsichtlich Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen (ABl. L 328 vom 18.12.2019, S. 1) geänderten Artikel 129 der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 (CRR) sind der Erlass einer Rechtsverordnung zum pfandbriefrechtlichen Meldewesen und vereinzelte Anpassungen an den bestehenden Beleihungswertermittlungsverordnungen erforderlich.
Daneben sind insbesondere folgende Umstände in den pfandbriefrechtlichen Verordnungen und der Refinanzierungsregisterverordnung noch nicht hinreichend berücksichtigt:


die Realität negativer Zinssätze in der Barwertdeckung,



das Zusammenspiel von Unveränderbarkeit der Eintragungen in Deckungsregister
und Refinanzierungsregister mit dem geänderten Datenschutzrecht (EU-Datenschutzgrundverordnung, EU-DSGVO), die Entwicklungen der Digitalisierung auch
in der Deckungsregisterführung und Refinanzierungsregisterführung und die Entwicklungen insbesondere deckungsregisterrelevanter Umstände im Pfandbriefrecht
sowie



die seit der Staatsschuldenkrise zunehmende Diskrepanz zwischen den Immobilienmarktwerten von Ertragswertobjekten und deren pfandbriefrechtlichen Beleihungswerten und die jedenfalls in Städten zunehmenden Preissteigerungen bei
klassischen eigengenutzten Wohnimmobilien.

B. Lösung
Der Erlass einer Pfandbrief-Meldeverordnung dient der Umsetzung von Artikel 21 der
Covered Bonds-Richtlinie sowie der Schaffung einer Datengrundlage für die perspektivische Festsetzung erhöhter Mindestdeckungsanforderungen wegen ungünstiger Risikolage
der Pfandbriefdeckung nach § 4 Absatz 3a des Pfandbriefgesetzes (PfandBG). In § 5 der
Pfandbrief-Barwertverordnung sind Anpassungen in Reaktion auf die Realität negativer
(Ausgangs)Zinssätze vorzunehmen. Deckungsregisterverordnung und Refinanzierungsregisterverordnung sind mit der EU-DSGVO besser vereinbar zu machen, von den durch Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe d des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/2162
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Emission
gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen (CBD-Umsetzungsgesetz) vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 1063) erweiterten

-2Möglichkeiten, digitale Lösungen für elektronisch geführte Deckungsregister in der Deckungsregisterverordnung zu regeln, ist Gebrauch zu machen und die Deckungsregisterverordnung ist an die deckungsregisterrelevanten Entwicklungen des Pfandbriefrechts anzupassen. Schließlich ist bzgl. der Überprüfung der Grundlagen der Beleihungswertermittlung der Gleichlauf der Flugzeugbeleihungswertermittlungsverordnung zur Schiffsbeleihungswertermittlungsverordnung herzustellen.

C. Alternativen
Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Mehreinnahmen für den Bund sind nicht ersichtlich. Es ergeben sich unmittelbar durch
diese Verordnung keine Veränderungen bei den Haushaltsausgaben des Bundes.

E. Erfüllungsaufwand
E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
Für Bürgerinnen und Bürger ergibt sich kein Erfüllungsaufwand. Vielmehr dürfte die Änderung der Beleihungswertermittlungsverordnung dazu führen, dass mehr Immobilienfinanzierungen als Kleindarlehen zu bewerten sind und aufgrund der Parameteränderungen tendenziell höhere Beleihungswerte und damit in größerem Ausmaß günstige Pfandbriefrefinanzierung zu erreichen ist; dies könnte zu günstigeren Kreditkonditionen führen.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
Für die Wirtschaft entsteht wiederkehrender Erfüllungsaufwand inkl. Informationspflichten
in Höhe von etwa 79 Tausend Euro und einmaliger Erfüllungsaufwand inkl. Informationspflichten in Höhe von knapp 1 027 Tausend Euro. Dieser Erfüllungsaufwand ergibt sich zu
ca. 30% aus der unmittelbar erforderlichen Umsetzung europarechtlicher Vorgaben. Die
Regelungen, die nicht der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben dienen, erhöhen den
Umstellungsaufwand einmalig um knapp 750 Tausend Euro. Laufend erhöht sich hieraus
der Erfüllungsaufwand um knapp 56 Tausend Euro.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten
Von den laufenden Kosten sind rund 79 Tausend Euro auf die Erfüllung von Informationspflichten zurückzuführen, die zu 30% aus der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben resultieren. Einmalig zu erfüllende Informationspflichten werden nicht eingeführt.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung
Für die Verwaltung entsteht laufender Erfüllungsaufwand in Höhe von knapp 127 Tausend
Euro. Einmaliger Umstellungsaufwand der Verwaltung entsteht in Höhe von gut 282 Tausend Euro. Der Aufwand ist ausschließlich der Einführung von Informationspflichten geschuldet. Der Aufwand entsteht bei der Bundesverwaltung; für Länder und Kommunen fallen keine Kosten an.
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F. Weitere Kosten
Mit weiteren Kosten für Unternehmen und Verbraucher ist nicht zu rechnen. Auswirkungen
auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau,
sind daher ebenfalls nicht zu erwarten.
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Entwurf der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Erste pfandbriefrechtliche Änderungsverordnung1)
Vom ...
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht verordnet auf Grund des
–

§ 4 Absatz 6, des § 5 Absatz 3 und Absatz 2 Satz 3, des § 16 Absatz 4 Satz 1 bis 3,
des § 24 Absatz 5 Satz 1 und 2, des § 26d Absatz 3 Satz 1 und 2 des Pfandbriefgesetzes vom 22. Mai 2005 (BGBl. I S. 1373), von denen § 4 Absatz 6 zuletzt durch Artikel 1
Nummer 4 und § 5 Absatz 3 und Absatz 2 Satz 3 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 7 des
Gesetzes vom 12. Mai 2021 (BGBl. I S. 1063) geändert worden sind und § 16 Absatz 4
Satz 1 bis 3, § 24 Absatz 5 Satz 1 und 2 und § 26d Absatz 3 Satz 1 und 2 zuletzt durch
Artikel 352 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden
sind, jeweils in Verbindung mit § 1 Nummer 4 der Verordnung zur Übertragung von
Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 13. Dezember 2002 (BGBl. 2003 I S. 3), die zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 10. Mai 2021 (BGBl. I S. 1095) geändert worden ist, im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, des

–

§ 27a Absatz 2 Satz 1 und 2 des Pfandbriefgesetzes vom 22. Mai 2005 (BGBl. I
S. 1373), der durch Artikel 4 Nummer 10 des Gesetzes vom 10. Dezember 2014
(BGBl. I S. 2091) eingefügt worden ist, in Verbindung mit § 1 Nummer 4 der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 13. Dezember 2002
(BGBl. 2003 I S. 3), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Mai 2021
(BGBl. I S. 1095) geändert worden ist, sowie des

–

§ 22d Absatz 1 Satz 2 und 3 des Kreditwesengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), der durch Artikel 4a des Gesetzes
vom 22. September 2005 (BGBl. I S. 2809) eingefügt worden ist, in Verbindung mit § 1
Nummer 5 der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 13. Dezember 2002 (BGBl. 2003 I S. 3), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 25. Januar
2018 (BGBl. I S. 184) geändert worden ist,
nach Anhörung der Spitzenverbände der Kreditwirtschaft:

Artikel 1
Verordnung über pfandbriefrechtliche Meldungen
(Pfandbrief-Meldeverordnung – PfandMeldeV)

1)

Artikel 1 dieser Verordnung dient der Umsetzung von Artikel 21 der Richtlinie (EU) 2019/2162 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Emission gedeckter
Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur
Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU (ABl. L 328 vom 18.12.2019, S. 29).
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Anwendungsbereich
Diese Verordnung gilt für Pfandbriefbanken im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 des
Pfandbriefgesetzes, die Pfandbriefe mindestens einer der in § 1 Absatz 1 Satz 2 des Pfandbriefgesetzes genannten Gattungen im Umlauf haben.

§2
Berichtszeiträume, Meldestichtage, Einreichungsfristen
(1) Berichtszeitraum für die Meldungen nach den Anlagen ist das Kalenderquartal.
Meldestichtag ist der Monatsultimo des letzten Monats des Berichtszeitraums. Einreichungstage für quartalsweise abzugebende Meldungen sind der 14. Januar, der 14. April,
der 14. Juli und der 14. Oktober eines Kalenderjahres. Fällt der Einreichungstag auf einen
Samstag, einen Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag am Sitz der Pfandbriefbank, fällt
dieser Einreichungstag auf den nächstfolgenden Bankarbeitstag.
(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist der Berichtszeitraum im Fall einer Verfügung
oder Allgemeinverfügung nach § 27a Absatz 1 Satz 2 des Pfandbriefgesetzes für die hiervon betroffenen Pfandbriefbanken und Gattungen der Kalendermonat. Abweichend von Absatz 1 Satz 2 fällt der Einreichungstag für die von der Verfügung oder Allgemeinverfügung
erfassten Meldungen auf den vierzehnten Kalendertag des auf den Meldestichtag folgenden Kalendermonats; Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

§3
Meldeumfang
(1) Pfandbriefbanken haben die Meldung nach Anlage 2 abzugeben. Zusätzlich haben
Pfandbriefbanken, die
1.

das Pfandbriefgeschäft in der Gattung Hypothekenpfandbriefe betreiben, die Meldungen nach Anlagen 3 bis 10,

2.

das Pfandbriefgeschäft in der Gattung Öffentliche Pfandbriefe betreiben, die Meldungen nach Anlagen 11 bis 18,

3.

das Pfandbriefgeschäft in der Gattung Schiffspfandbriefe betreiben, die Meldungen
nach Anlagen 19 bis 25,

4.

das Pfandbriefgeschäft in der Gattung Flugzeugpfandbriefe betreiben, die Meldungen
nach Anlagen 26 bis 32

abzugeben.
(2) Pfandbriefbanken, die
1.

für einzelne oder sämtliche Gattungen keine in den Meldungen nach Anlagen 10, 18,
25 oder 32 zu berücksichtigenden Derivategeschäfte nach § 4b des Pfandbriefgesetzes in das Deckungsregister eingetragen haben,
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für die Gattung Hypothekenpfandbriefe keine nach Anlage 8 zu berücksichtigenden
Deckungswerte, die grundpfandrechtlich an im Ausland belegenen Grundstücken oder
grundstückgleichen Rechten besichert sind, zur Deckung verwenden, oder

3.

für die Gattung Öffentliche Pfandbriefe keine nach Anlage 16 zu berücksichtigenden
Deckungswerte, deren Schuldner oder Gewährleistungsgeber im Ausland ansässig oder die Europäische Zentralbank, eine multilaterale Entwicklungsbank nach Artikel 117
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom
27.6.2013, S. 1; L 208 vom 2.8.2013, S. 68; L 321 vom 30.11.2013, S. 6; L 193 vom
21.7.2015, S. 166; L 20 vom 25.1.2017, S. 3; L 13 vom 17.1.2020, S. 58; L 335 vom
13.10.2020, S. 20; L 405 vom 2.12.2020, S. 79), die zuletzt durch die Verordnung (EU)
2020/873 (ABl. L 204 vom 26.6.2020, S. 4) geändert worden ist, oder eine internationale Organisation nach Artikel 118 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist, zur Deckung
verwenden,

können durch die Bundesanstalt auf Antrag von der Pflicht zur Abgabe der genannten Meldungen freigestellt werden. Sobald Deckungswerte nach Satz 1 zur vorschriftsmäßigen Deckung verwendet werden, erlischt die Freistellung.

§4
Portfolioauswahl
(1) Soweit für Meldungen der Anlagen auf die zur vorschriftsmäßigen Deckung verwendeten Deckungswerte abgestellt wird, hat die Pfandbriefbank aus der Gesamtheit der
zur Deckung verwendeten Deckungswerte eine Teilmenge zu bestimmen, die der vorschriftsmäßigen Deckung im Sinne des Absatzes 2 dient. Die von der Pfandbriefbank bestimmte Teilmenge ist für einen Meldestichtag sämtlichen abzugebenden Meldungen einheitlich zugrunde zu legen.
(2) Zur vorschriftsmäßigen Deckung erforderlich ist eine Gesamtheit von Deckungswerten dem Umfang und ihrer Art nach, soweit sie zur Einhaltung der Anforderung
1.

der Deckung nach dem Barwert nach § 4 Absatz 1 Satz 1 des Pfandbriefgesetzes, einschließlich der stressbarwertigen Deckung nach § 4 der Pfandbrief-Barwertverordnung,

2.

der barwertigen sichernden Überdeckung nach § 4 Absatz 1 Satz 2 des Pfandbriefgesetzes,

3.

der Deckung nach dem Nennwert nach § 4 Absatz 2 Satz 1 des Pfandbriefgesetzes,

4.

der nennwertigen sichernden Überdeckung nach § 4 Absatz 2 Satz 4 des Pfandbriefgesetzes,

5.

der liquiditätssichernden Deckung nach § 4 Absatz 1a Satz 3 des Pfandbriefgesetzes,

6.

der Deckung etwaig erhöht festgesetzter Mindestdeckungsanforderungen nach § 4 Absatz 3a oder 3b des Pfandbriefgesetzes oder

7.

an ein geeignetes Risikomanagementsystem, insbesondere der Begrenzung der Konzentration von Risiken anhand eines Limitsystems nach § 27 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 des Pfandbriefgesetzes
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§5
Währungsformat
Betragsangaben in den Meldungen der Anlagen sind in Euro zu machen. Maßgebliche
nicht in Euro denominierte Beträge sind zum offiziellen Umrechnungskurs in Euro umzurechnen. Fällt der Meldestichtag auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen gesetzlichen
Feiertag am Sitz der Europäischen Zentralbank, so ist der offizielle Umrechnungskurs des
vorhergehenden Bankarbeitstags zu verwenden.

§6
Einreichungsweg
Die Meldungen sind der Bundesanstalt im Wege der Datenfernübertragung zu übertragen. Die Bundesanstalt veröffentlicht auf ihrer Internetseite die zu verwendenden Datenformate und den Übertragungsweg.

§7
Insolvenz und Abwicklung der Pfandbriefbank
(1) Wird über das Vermögen der Pfandbriefbank das Insolvenzverfahren eröffnet, so
entfällt ab dem nächstfolgenden Meldestichtag die Pflicht zur Abgabe der Meldungen nach
den Anlagen 2 bis 4, 11 und 12, 19 und 20 sowie 26 und 27.
(2) In den Fällen des Absatzes 1, bei Ernennung eines Sachwalters nach § 30 Absatz 5 Satz 1 des Pfandbriefgesetzes sowie bei Erlass eines Abwicklungsinstruments im
Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 9 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines
einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010
(ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1; L 101 vom 18.4.2015, S. 62), die durch die Verordnung (EU) 2019/877 (ABl. L 150 vom 7.6.2019, S. 226) geändert worden ist, oder im Sinne
des § 2 Absatz 3 Nummer 4 des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes gegen die Pfandbriefbank ist die Bundesanstalt befugt, der Pfandbriefbank nach Inhalt, Umfang und Frequenz geeignete zusätzliche Meldungen aufzugeben oder sie von der Pflicht zur Abgabe
einzelner Meldungen freizustellen.

§8
Übergangsvorschrift
(1) Meldestichtag für die erste Meldung ist der 30. Juni 2022. Abweichend von Satz 1
ist für die erste Meldung nach den Anlagen 3, 4, 11, 12, 19, 20, 26 und 27 Meldestichtag
der 30. September 2022; für diese Meldung gilt der 30. Juni 2022 als letzter Meldestichtag.

-8(2) Für die Meldungen nach den Anlagen 7 bis 10, 15 bis 18, 23 bis 25 sowie 30 bis 32
brauchen vor dem Meldestichtag 30. Juni 2027 Deckungswerte nur mit den der Pfandbriefbank systemseitig verfügbaren Informationen berücksichtigt zu werden. Macht die Pfandbriefbank für Deckungswerte von Satz 1 Gebrauch, so sind die Felder der Meldungen, die
Daten solcher Deckungswerte betreffen, in den Meldungen in der dafür vorgesehenen
Weise kenntlich zu machen.
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Anlage 1
Übersicht und Ausfüllhinweise Meldungen
I.

II.

Der Übersichtsbogen umfasst zwei Abschnitte.
1.

Der erste Abschnitt wird von einer Übersichtstabelle mit neun Spalten und 32 Zeilen gebildet.

2.

Der zweite Abschnitt wird von Ausfüllhinweisen in einem Textfeld gebildet.

Übersichtstabelle
1.

Die Felder der ersten Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚Nummer der Anlage‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚Kurzform‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Langform‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Betrifft Gattung‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand oder Strom‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚Für die Meldung kann von der
Möglichkeit nach § 8 Absatz 2 Gebrauch gemacht werden‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚Von der Pflicht zur Abgabe der
Meldung kann nach § 3 Absatz 2 freigestellt werden‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚Fragt neben Angaben zur vorschriftsmäßigen auch solche zur Gesamtdeckung ab‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚Entfällt nach Insolvenz‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der zweiten Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚2‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚GttÜbg‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Gattungsübergreifend‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚sämtliche‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚beides‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
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i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
3.

Die Felder der dritten Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚3‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚HypStrUml‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Hypothekenpfandbriefe – Strom
– Umlauf‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Hypothekenpfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Strom‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der vierten Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚4‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚HypStrDck‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Hypothekenpfandbriefe – Strom
– Deckung‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Hypothekenpfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Strom‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der fünften Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚5‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚HypBstUml‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Umlauf‘ zu überschreiben.
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e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
6.

Die Felder der sechsten Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚5‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚HypBstDck‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Deckung‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Hypothekenpfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der siebten Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚7‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚HypBstDckOrdInl‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Deckung – Ordentliche Deckungswerte – Inland‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Hypothekenpfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
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Die Felder der achten Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚8‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚HypBstDckOrdAus‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Deckung – Ordentliche Deckungswerte – Ausland‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Hypothekenpfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der neunten Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚9‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚HypBstDckWtr‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere Deckungswerte‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Hypothekenpfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der zehnten Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚10‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚HypBstDckWtrDrv‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere Deckungswerte – Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
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e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der elften Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚11‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚ÖpfStrUml‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Öffentliche Pfandbriefe – Strom
– Umlauf‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Öffentliche Pfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Strom‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
12. Die Felder der zwölften Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚12‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚ÖpfStrDck‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Öffentliche Pfandbriefe – Strom
– Deckung‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Öffentliche Pfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Strom‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der 13. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
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b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚ÖpfBstUml‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Öffentliche Pfandbriefe – Bestand
– Umlauf‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Öffentliche Pfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der 14. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚14‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚ÖpfBstDck‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Öffentliche Pfandbriefe – Bestand
– Deckung‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Öffentliche Pfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der 15. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚15‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚ÖpfBstDckOrdInl‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Öffentliche Pfandbriefe – Bestand
– Deckung – Ordentliche Deckungswerte – Inland‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Öffentliche Pfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
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h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
16. Die Felder der 16. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚16‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚ÖpfBstDckOrdAus‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Öffentliche Pfandbriefe – Bestand
– Deckung – Ordentliche Deckungswerte – Ausland‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Öffentliche Pfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der 17. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚17‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚ÖpfBstDckWtr‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Öffentliche Pfandbriefe – Bestand
– Deckung – Weitere Deckungswerte‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Öffentliche Pfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der 18. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit 18‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚ÖpfBstDckWtrDrv‘ zu überschreiben.
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– Deckung – Weitere Deckungswerte – Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Öffentliche Pfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der 19. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚19‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚SchStrUml‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Schiffspfandbriefe – Strom –
Umlauf‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Schiffspfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Strom‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
20. Die Felder der 20. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚20‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚SchStrDck‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Schiffspfandbriefe – Strom –
Deckung‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Schiffspfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Strom‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
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21. Die Felder der 21. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚21‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚SchBstUml‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Schiffspfandbriefe – Bestand –
Umlauf‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Schiffspfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der 22. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚22‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚SchBstDck‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Schiffspfandbriefe – Bestand –
Deckung‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Schiffspfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der 23. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚23‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚SchBstDckOrd‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Schiffspfandbriefe – Bestand –
Deckung – Ordentliche Deckungswerte‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Schiffspfandbriefe‘ zu überschreiben.
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f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
24. Die Felder der 24. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚24‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚SchBstDckWtr‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Schiffspfandbriefe – Bestand –
Deckung – Weitere Deckungswerte‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Schiffspfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
25. Die Felder der 25. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚25‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚SchBstDckWtrDrv‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Schiffspfandbriefe – Bestand –
Deckung – Weitere Deckungswerte – Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Schiffspfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
26. Die Felder der 26. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
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b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚FlgStrUml‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Flugzeugpfandbriefe – Strom –
Umlauf‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Flugzeugpfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Strom‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
27. Die Felder der 27. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚27‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚FlgStrDck‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Flugzeugpfandbriefe – Strom –
Deckung‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Flugzeugpfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Strom‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
28. Die Felder der 28. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚28‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚FlgBstUml‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Flugzeugpfandbriefe – Bestand
– Umlauf‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Flugzeugpfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
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h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
29. Die Felder der 29. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚29‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚FlgBstDck‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Flugzeugpfandbriefe – Bestand
– Deckung‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Flugzeugpfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
30. Die Felder der 30. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚30‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚FlgBstDckOrd‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Flugzeugpfandbriefe – Bestand
– Deckung – Ordentliche Deckungswerte‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Flugzeugpfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
31. Die Felder der 31. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚31‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚FlgBstDckWtr‘ zu überschreiben.
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– Deckung – Weitere Deckungswerte‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Flugzeugpfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
32. Die Felder der 32. Zeile der Übersichtstabelle sind wie folgt zu überschreiben:
a) Das Feld in der ersten Spalte von links ist mit ‚32‘ zu überschreiben.
b) Das Feld in der zweiten Spalte von links ist mit ‚FlgBstDckWtrDrv‘ zu überschreiben.
c) Das Feld in der dritten Spalte von links ist mit ‚Flugzeugpfandbriefe – Bestand
– Deckung – Weitere Deckungswerte – Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
d) Das Feld in der vierten Spalte von links ist mit ‚Flugzeugpfandbriefe‘ zu überschreiben.
e) Das Feld in der fünften Spalte von links ist mit ‚Bestand‘ zu überschreiben.
f) Das Feld in der sechsten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
g) Das Feld in der siebten Spalte von links ist mit ‚ja‘ zu überschreiben.
h) Das Feld in der achten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
i) Das Feld in der neunten Spalte von links ist mit ‚nein‘ zu überschreiben.
III. Textfeld mit Ausfüllhinweisen
Folgende Ausfüllhinweise werden gegeben:
1.

Allgemeine Ausfüllhinweise
a) Auszufüllen sind sämtliche einschlägige der umrahmten Felder, die weder vorgegebenen Text enthalten, noch abgegraut sind.
b) Um für ein einschlägiges Feld von einer nach § 8 Absatz 2 bestehenden Möglichkeit Gebrauch zu machen, muss die Koordinate des Feldes in der rot unterlegten Zeile und der grün unterlegten Spalte markiert werden.
c) In Zeilenköpfen abgefragte Angaben "davon" und "darunter" beziehen sich auf
die Gesamtheit, die im links und oben nächstgelegenen Feld abgefragt wird.
d) Prozentangaben (betrifft Angaben zu Verzinsung und Beleihungsauslauf) sind
mit zwei Nachkommastellen zu machen.

- 22 2.

Ausfüllhinweise für einzelne Meldungen
a) Relevant für HypStrDck, HypBstDck, HypBstDckOrdInl, HypBstDckOrdAus:
aa) Bei Immobilien mit Mischnutzung entscheidet die flächenmäßig überwiegende Nutzungsart.
bb) Bei Gesamtgrundpfandrechten ist nach den Beleihungswerten gewichtet
aufzuteilen.
b) Relevant für ÖpfBstDckOrdInl:
aa) Obere Kommunalebene sind z.B. Bezirk und Bezirksverband, Landkreis/Kreis einschließlich kreisfreier Stadt/Stadtkreis sowie Regionalkreis.
bb) Untere Kommunalebene sind z.B. Gemeinden und Verbandsgemeinden.
c) Relevant für SchBstDckOrd und FlgBstDckOrd:
Deckungswerte sind den Schiffs- und Flugzeugarten eineindeutig zuzuordnen
(keine Doppelzählungen), wobei die speziellere Art Vorrang vor der allgemeineren hat.
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Anlage 2
Meldung: Gattungsübergreifend (GttÜbg)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Gattungsübergreifende Angaben zu
Kontaktperson für Meldewesen, Erlaubnisumfang, Deckungsregisterführung,
Treuhändern, Methodenwahl der Barwertdeckung und Umfang der abgegebenen
Meldung‘

Der Meldebogen umfasst fünf spezifische Datenbereiche:
1.

Der erste spezifische Datenbereich betreffend Angaben zum zentralen Ansprechpartner für die Meldebögen eines Meldestichtags wird von zwei Spalten und vier
Zeilen gebildet.

2.

Der zweite spezifische Datenbereich betreffend Angaben zum Erlaubnisumfang
und zur Deckungsregisterführung wird von sechs Spalten und fünf Zeilen gebildet.

3.

Der dritte spezifische Datenbereich betreffend Angaben zu Person und Vergütung
der Treuhänder nach § 7 PfandBG wird von neun Spalten und sechs Zeilen gebildet.

4.

Der vierte spezifische Datenbereich betreffend Angaben zur Methodenwahl bei der
Barwertdeckung wird von sieben Spalten und sechs Zeilen gebildet.

5.

Der fünfte spezifische Datenbereich betreffend Angaben zum zentralen Ansprechpartner für die Meldebögen eines Meldestichtags wird von fünf Spalten und 32 Zeilen gebildet.

III. Im zweiten spezifischen Datenbereich ist das Feld der ersten Spalte von links in der
ersten Zeile von oben abzugrauen.
IV. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Im ersten spezifischen Datenbereich sind die Felder der beiden Spalten in der ersten Zeile von oben zu verbinden und mit ‚zentrale Kontaktperson für sämtliche abgegebenen Meldungen‘ zu überschreiben.

2.

Im zweiten spezifischen Datenbereich ist
a) das Feld der zweiten Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Die
Bankerlaubnis der Pfandbriefbank umfasst die Erlaubnis zum Betreiben des
Pfandbriefgeschäfts in folgenden Gattungen‘,

- 24 b) das Feld der dritten Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Erteilt am
(19.05.2005 im Fall von § 42 Absatz 1 PfandBG)‘,
c) das Feld der vierten Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Falls
einschlägig: erloschen am (Datum der Verzichtserklärung oder des Erlaubnisentzugs)‘,
d) das Feld der fünften Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Form der
Führung des Deckungsregisters (papiergebunden oder elektronisch)‘ sowie
e) das Feld der sechsten Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Anzahl
der Unterregister, die nicht aufgrund § 4 Absatz 2 Satz 1 DeckRegV angelegt
sind‘
zu überschreiben.
3.

Im dritten spezifischen Datenbereich ist
a) das Feld der ersten Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Treuhänder und Stellvertreter des Treuhänders‘,
b) das Feld der zweiten Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Name‘,
c) das Feld der dritten Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Geburtsdatum‘,
d) das Feld der vierten Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Zeitpunkt
der Bestellung bzw. Verlängerung‘,
e) das Feld der fünften Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Bestellung
ist befristet bis zum‘,
f) das Feld der sechsten Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Festgesetzte monatliche Vergütung in Euro‘,
g) das Feld der siebten Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Falls
einschlägig: im Berichtszeitraum auf Vergütung gezahlte Umsatzsteuer in Euro‘,
h) das Feld der achten Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Im Berichtszeitraum erstattete Auslagen in Euro‘ sowie
i) das Feld der neunten Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Anzahl
der im Berichtszeitraum wahrgenommenen Treuhändertermine‘
zu überschreiben.

4.

Im vierten spezifischen Datenbereich
a) sind die Felder der ersten Spalte von links in den ersten beiden Zeilen von oben
zu verbinden und mit ‚Methodenwahl Barwertdeckung‘,
b) sind die Felder der zweiten und dritten Spalte von links in der ersten Zeile von
oben zu verbinden und mit ‚Risikowert nach § 5 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4
PfandBarwertV‘,
c) sind die Felder der vierten und fünften Spalte von links in der ersten Zeile von
oben zu verbinden und mit ‚Zinsrisiko, § 5 PfandBarwertV‘,
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von oben zu verbinden und mit ‚Währungsrisiko, § 6 PfandBarwertV‘,
e) ist das Feld der zweiten Spalte von links in der zweiten Zeile von oben mit ‚für
Zins- und Währungsrisiko‘,
f) ist das Feld der dritten Spalte von links in der zweiten Zeile von oben mit ‚für
Zinsrisiko mit nach § 6 PfandBarwertV zusätzlich einbezogenem Währungsrisiko‘,
g) ist das Feld der vierten Spalte von links in der zweiten Zeile von oben mit ‚statisches Szenario, § 5 Absatz 1 Nummer 1 PfandBarwertV‘,
h) ist das Feld der fünften Spalte von links in der zweiten Zeile von oben mit ‚dynamisches Szenario, § 5 Absatz 1 Nummer 2 PfandBarwertV‘,
i) ist das Feld der sechsten Spalte von links in der zweiten Zeile von oben mit
‚statisches Szenario, § 6 Absatz 2 Nummer 1 PfandBarwertV‘ und
j) ist das Feld der siebten Spalte von links in der zweiten Zeile von oben mit ‚dynamisches Szenario, § 6 Absatz 2 Nummer 2 PfandBarwertV‘
zu überschreiben.
5.

Im fünften spezifischen Datenbereich
a) sind die Felder der ersten und zweiten Spalte von links in der ersten Zeile von
oben zu verbinden und mit ‚Die für den oben genannten Meldestichtag abgegebene Meldung umfasst die Meldebögen nach‘,
b) ist das Feld der dritten Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Für
folgende Meldebögen wird von § 8 Absatz 2 Gebrauch gemacht‘,
c) ist das Feld der vierten Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Von
der Pflicht zur Abgabe folgender Meldungen ist die Pfandbriefbank nach § 3
Absatz 2 Satz 1 freigestellt‘ und
d) ist das Feld der fünften Spalte von links in der ersten Zeile von oben mit ‚Für
folgende Meldungen ist eine vormals gewährte Freistellung nach § 3 Absatz 2
Satz 2 entfallen‘
zu überschreiben.

V. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Im ersten spezifischen Datenbereich ist
a) das Feld der ersten Spalte von links in der zweiten Zeile von oben mit ‚Name‘,
b) das Feld der ersten Spalte von links in der dritten Zeile von oben mit ‚Telefonnummer‘ sowie
c) das Feld der ersten Spalte von links in der vierten Zeile von oben mit ‚E-MailAdresse‘
zu überschreiben.
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Im zweiten spezifischen Datenbereich ist
a) das Feld der ersten Spalte von links in der zweiten Zeile von oben mit ‚Hypothekenpfandbriefe‘,
b) das Feld der ersten Spalte von links in der dritten Zeile von oben mit ‚Öffentliche
Pfandbriefe‘,
c) das Feld der ersten Spalte von links in der vierten Zeile von oben mit ‚Schiffspfandbriefe‘ sowie
d) das Feld der ersten Spalte von links in der fünften Zeile von oben mit ‚Flugzeugpfandbriefe‘
zu überschreiben.

3.

Im dritten spezifischen Datenbereich ist
a) ist das Feld der ersten Spalte von links in der zweiten Zeile von oben mit ‚Treuhänder‘,
b) ist das Feld der ersten Spalte von links in der dritten Zeile von oben mit ‚Stellvertreter‘ und
c) sind die Felder der ersten Spalte von links in der vierten, fünften und sechsten
Zeile von oben jeweils mit ‚falls einschlägig: weiterer Stellvertreter‘
zu überschreiben.

4.

Im vierten spezifischen Datenbereich ist
a) das Feld der ersten Spalte von links in der zweiten Zeile von oben mit ‚Hypothekenpfandbriefe‘,
b) das Feld der ersten Spalte von links in der dritten Zeile von oben mit ‚Öffentliche
Pfandbriefe‘,
c) das Feld der ersten Spalte von links in der vierten Zeile von oben mit ‚Schiffspfandbriefe‘ sowie
d) das Feld der ersten Spalte von links in der fünften Zeile von oben mit ‚Flugzeugpfandbriefe‘
zu überschreiben.

5.

Im fünften spezifischen Datenbereich ist
a)

das Feld der ersten Spalte von links in der zweiten Zeile von oben mit ‚Anlage 2 (GttÜbg)‘,

b)

das Feld der ersten Spalte von links in der dritten Zeile von oben mit ‚Anlage 3
(HypStrUml)‘,

c)

das Feld der ersten Spalte von links in der vierten Zeile von oben mit ‚Anlage 4
(HypStrDck)‘,
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das Feld der ersten Spalte von links in der fünften Zeile von oben mit ‚Anlage 5
(HypBstUml)‘,

e)

das Feld der ersten Spalte von links in der sechsten Zeile von oben mit ‚Anlage 6 (HypBstDck)‘,

f)

das Feld der ersten Spalte von links in der siebten Zeile von oben mit ‚Anlage 7
(HypBstDckOrdInl)‘,

g)

das Feld der ersten Spalte von links in der achten Zeile von oben mit ‚Anlage 8
(HypBstDckOrdAus)‘,

h)

das Feld der ersten Spalte von links in der neunten Zeile von oben mit ‚Anlage 9 (HypBstDckWtr)‘,

i)

das Feld der ersten Spalte von links in der zehnten Zeile von oben mit ‚Anlage 10 (HypBstDckWtrDrv)‘,

j)

das Feld der ersten Spalte von links in der elften Zeile von oben mit ‚Anlage 11
(ÖpfStrUml)‘,

k)

das Feld der ersten Spalte von links in der zwölften Zeile von oben mit ‚Anlage 12 (ÖpfStrDck)‘,

l)

das Feld der ersten Spalte von links in der 13. Zeile von oben mit ‚Anlage 13
(ÖpfBstUml)‘,

m) das Feld der ersten Spalte von links in der 14. Zeile von oben mit ‚Anlage 14
(ÖpfBstDck)‘,
n)

das Feld der ersten Spalte von links in der 15. Zeile von oben mit ‚Anlage 15
(ÖpfBstDckOrdInl)‘,

o)

das Feld der ersten Spalte von links in der 16. Zeile von oben mit ‚Anlage 16
(ÖpfBstDckOrdAus)‘,

p)

das Feld der ersten Spalte von links in der 17. Zeile von oben mit ‚Anlage 17
(ÖpfBstDckWtr)‘,

q)

das Feld der ersten Spalte von links in der 18. Zeile von oben mit ‚Anlage 18
(ÖpfBstDckWtrDrv)‘,

r)

das Feld der ersten Spalte von links in der 19. Zeile von oben mit ‚Anlage 19
(SchStrUml)‘,

s)

das Feld der ersten Spalte von links in der 20. Zeile von oben mit ‚Anlage 20
(SchStrDck)‘,

t)

das Feld der ersten Spalte von links in der 21. Zeile von oben mit ‚Anlage 21
(SchBstUml)‘,

u)

das Feld der ersten Spalte von links in der 22. Zeile von oben mit ‚Anlage 22
(SchBstDck)‘,

v)

das Feld der ersten Spalte von links in der 23. Zeile von oben mit ‚Anlage 23
(SchBstDckOrd)‘,
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(SchBstDckWtr)‘,
x)

das Feld der ersten Spalte von links in der 25. Zeile von oben mit ‚Anlage 25
(SchBstDckWtrDrv)‘,

y)

das Feld der ersten Spalte von links in der 26. Zeile von oben mit ‚Anlage 26
(FlgStrUml)‘,

z)

das Feld der ersten Spalte von links in der 27. Zeile von oben mit ‚Anlage 27
(FlgStrDck)‘,

za) das Feld der ersten Spalte von links in der 28. Zeile von oben mit ‚Anlage 28
(FlgBstUml)‘,
zb) das Feld der ersten Spalte von links in der 29. Zeile von oben mit ‚Anlage 29
(FlgBstDck)‘,
zc) das Feld der ersten Spalte von links in der 30. Zeile von oben mit ‚Anlage 30
(FlgBstDckOrd)‘,
zd) das Feld der ersten Spalte von links in der 31. Zeile von oben mit ‚Anlage 31
(FlgBstDckWtr)‘ sowie
ze) das Feld der ersten Spalte von links in der 32. Zeile von oben mit ‚Anlage 32
(FlgBstDckWtrDrv)‘
zu überschreiben.
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Anlage 3
Meldung: Hypothekenpfandbriefe – Strom – Umlauf (HypStrUml)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den begebenen und getilgten Hypothekenpfandbriefverbindlichkeiten ohne Derivategeschäfte seit dem
letzten Meldestichtag‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 23 Spalten
und 73 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚022‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚072‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚072‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚003‘ und ‚056‘ versehenen
Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚004‘, ‚021‘, ‚038‘, ‚055‘,
‚057‘, ‚059‘, ‚061‘, ‚063‘, ‚065‘, ‚067‘, ‚069‘ und ‚071‘ versehenen Zeilen,
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚005‘, ‚007‘, ‚009‘, ‚011‘,
‚013‘, ‚015‘, ‚017‘, ‚019‘, ‚022‘, ‚024‘, ‚026‘, ‚028‘, ‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚039‘,
‚041‘, ‚043‘, ‚045‘, ‚047‘, ‚049‘, ‚051‘, ‚053‘, ‚058‘, ‚060‘, ‚062‘, ‚064‘, ‚066‘, ‚068‘,
‚070‘ und ‚072‘ versehenen Zeilen sowie
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‚014‘, ‚016‘, ‚018‘, ‚020‘, ‚023‘, ‚025‘, ‚027‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚040‘,
‚042‘, ‚044‘, ‚046‘, ‚048‘, ‚050‘, ‚052‘ und ‚054‘ versehenen Zeilen.
V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚013‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro von seit dem letzten
Meldestichtag begebenen Pfandbriefen, die denominiert sind in‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚014‘ bis ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro von seit dem letzten
Meldestichtag getilgten Pfandbriefen, die denominiert sind in‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚005‘ und ‚014‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚EUR‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚006‘ und ‚015‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚GBP‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚007‘ und ‚016‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚USD‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚008‘ und ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚CAD‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚009‘ und ‚018‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚JPY‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚010‘ und ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚SEK‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚011‘ und ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚NOK‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚012‘ und ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚andere‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚013‘ und ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.
VI. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚003‘ versehenen Zeile ist mit
‚Inhaberpfandbriefe gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚056‘ versehenen Zeile ist mit
‚Namenspfandbriefe gesamt‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße mindestens 500 Millionen Euro‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚021‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße unter 500 Millionen Euro und mindestens 250 Millionen
Euro‘ zu überschreiben.
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Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚038‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße unter 250 Millionen Euro‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚055‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: elektronische Wertpapiere nach eWpG‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚057‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚059‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 20 Jahren und mindestens 15 Jahre‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚061‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 15 Jahren und mindestens 10 Jahre‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚063‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 10 Jahren und mindestens 7 Jahre‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚065‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 7 Jahren und mindestens 5 Jahre‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚067‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 5 Jahren und mindestens 3 Jahre‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚069‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 3 Jahren und mindestens 1 Jahr‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚071‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘, ‚022‘ und ‚039‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu
überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘, ‚024‘ und ‚041‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 20 Jahren und mindestens 15 Jahre‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚026‘ und ‚043‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 15 Jahren und mindestens 10 Jahre‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚028‘ und ‚045‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 10 Jahren und mindestens 7 Jahre‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚013‘, ‚030‘ und ‚047‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 7 Jahren und mindestens 5 Jahre‘ zu überschreiben.
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21. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚017‘, ‚034‘ und ‚051‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 3 Jahren und mindestens 1 Jahr‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚019‘, ‚036‘ und ‚053‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚058‘, ‚060‘, ‚062‘, ‚064‘, ‚066‘,
‚068‘, ‚070‘ und ‚072‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverzinslich‘
zu überschreiben.
24. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚006‘, ‚008‘, ‚010‘, ‚012‘, ‚014‘,
‚016‘, ‚018‘, ‚020‘, ‚023‘, ‚025‘, ‚027‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚040‘, ‚042‘,
‚044‘, ‚046‘, ‚048‘, ‚050‘, ‚052‘ und ‚054‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverzinslich‘ zu überschreiben.
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Anlage 4
Meldung: Hypothekenpfandbriefe – Strom – Deckung (HypStrDck)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den die Hypothekenpfandbriefe betreffenden Indeckungnahmen und Ausdeckungnahmen von ordentlichen und weiteren Deckungswerten einschließlich Derivategeschäften seit
dem letzten Meldestichtag‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 30 Spalten
und 25 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚029‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚024‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚003‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚024‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚005‘ und ‚016‘ versehenen
Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚006‘, ‚010‘, ‚013‘, ‚017‘,
‚018‘, ‚020‘ und ‚022‘ bis ‚024‘ versehenen Zeilen sowie
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚007‘ bis ‚009‘, ‚011‘, ‚012‘,
‚014‘, ‚015‘, ‚019‘ und ‚021‘ versehenen Zeilen.

3.

In
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der mit ‚016‘ bis ‚024‘ versehenen Zeilen,
b) den mit ‚010‘ bis ‚015‘ und ‚022‘ bis ‚025‘ versehenen Spalten jeweils die Felder
der mit ‚007‘ versehenen Zeile sowie
c) den mit ‚016‘, ‚017‘ und ‚026‘ bis ‚029‘ versehenen Spalten jeweils die Felder
der mit ‚005‘ bis ‚015‘ versehenen Zeilen.
V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Angaben zu den seit dem letzten Meldestichtag
neu in Deckung genommenen ordentlichen und weiteren Deckungswerten‘ zu
überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚018‘ bis ‚029‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Angaben zu den seit dem letzten Meldestichtag
aus der Deckung genommenen ordentlichen und weiteren Deckungswerten‘ zu
überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚009‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚ordentliche Deckungswerte, deren belasteten Immobilien der Nutzungsart Wohnen zuzurechnen sind‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚010‘ bis ‚015‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚ordentliche Deckungswerte, deren belasteten Immobilien der Nutzungsart Gewerbe zuzurechnen sind‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚016‘ und ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚weitere Deckungswerte‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚018‘ bis ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚ordentliche Deckungswerte, deren belasteten Immobilien der Nutzungsart Wohnen zuzurechnen sind‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚022‘ bis ‚025‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚ordentliche Deckungswerte, deren belasteten Immobilien der Nutzungsart Gewerbe zuzurechnen sind‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚026‘ bis ‚029‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚weitere Deckungswerte‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚006‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt der
Verzinsung in Prozent‘ zu überschreiben.
12. Die Felder der mit ‚007‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt der
Restlaufzeit (Kapitalbindung) in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
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Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt der
verbleibenden Zinsbindungsdauer in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚009‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt des
Beleihungsauslaufs in Prozent‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚010‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚011‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚012‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt der
Verzinsung in Prozent‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚013‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt der
Restlaufzeit (Kapitalbindung) in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚014‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt der
verbleibenden Zinsbindungsdauer in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
20. Die Felder der mit ‚015‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt des
Beleihungsauslaufs in Prozent‘ zu überschreiben.
21. Die Felder der mit ‚016‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚017‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚018‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
24. Die Felder der mit ‚019‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.
25. Die Felder der mit ‚020‘ und ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚darunter: Ausdeckungnahmen wegen vollständiger Tilgung des Deckungswerts‘ zu überschreiben.
26. Die Felder der mit ‚022‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
27. Die Felder der mit ‚023‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro‘ zu überschreiben.
28. Die Felder der mit ‚024‘ und ‚025‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚darunter: Ausdeckungnahmen wegen vollständiger Tilgung des Deckungswerts‘ zu überschreiben.
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Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
30. Die Felder der mit ‚027‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro‘ zu überschreiben.
31. Die Felder der mit ‚028‘ und ‚029‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚darunter: Ausdeckungnahmen wegen vollständiger Tilgung des Deckungswerts‘ zu überschreiben.
32. Die Felder der mit ‚020‘, ‚024‘ und ‚028‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
33. Die Felder der mit ‚021‘, ‚025‘ und ‚029‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.
VI. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚ordentliche Deckungswerte gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚016‘ versehenen Zeile ist mit
‚weitere Deckungswerte gesamt‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚006‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: an in Deutschland belegenen Objekten besicherte Deckungswerte‘ zu
überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚010‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: an in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder weiteren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegenen
Objekten besicherte Deckungswerte‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚013‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: an in der Schweiz, im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada, in Japan, in Australien,
in Neuseeland oder in Singapur belegenen Objekten besicherte Deckungswerte‘
zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚017‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Wertpapiere‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚018‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Einlagen‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚020‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚022‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Forderungen, deren Schuldner außerhalb der Europäischen Union oder
des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚023‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Forderungen mit negativer Verzinsung‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚024‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: nicht in Euro denominiert‘ zu überschreiben.
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‚darunter: Beleihungswert festgesetzt aufgrund vereinfachter Wertermittlung nach
§ 24 BelWertV‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘, ‚011‘ und ‚014‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: von der Pfandbriefbank derivativ erworben‘
zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚012‘ und ‚015‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: mit Festzinsvereinbarung‘ zu überschreiben.
15. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚019‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: geschuldet von Kreditinstituten der Bonitätsstufe 2‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚021‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: abgeschlossen mit Kreditinstituten der Bonitätsstufe 2‘ zu überschreiben.
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Anlage 5
Meldung: Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Umlauf (HypBstUml)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zum externen Rating,
Nennbetrag, Barwert, Risikobarwert und zur Restlaufzeit und Verzinsung der Verbindlichkeiten aus Hypothekenpfandbriefen‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 15 Spalten
und 105 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚014‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚104‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚005‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚104‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚002‘, ‚007‘ und ‚085 bis
‚096‘ versehenen Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚003‘ bis ‚006‘, ‚008‘, ‚064‘,
‚082‘ und ‚097‘ bis ‚104‘ versehenen Zeilen,
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚009‘, ‚027‘, ‚045‘, ‚063‘,
‚065‘, ‚066‘, ‚068‘, ‚070‘, ‚072‘, ‚074‘, ‚076‘, ‚078‘, ‚080‘, ‚083‘ und ‚084‘ versehenen Zeilen,
d) in der mit ‚004‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚010‘, ‚011‘, ‚013‘, ‚015‘,
‚017‘, ‚019‘, ‚021‘, ‚023‘, ‚025‘, ‚028‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚039‘, ‚041‘,
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‚073‘, ‚075‘, ‚077‘, ‚079‘ und ‚081‘ versehenen Zeilen sowie
e) in der mit ‚005‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚012‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚018‘,
‚020‘, ‚022‘, ‚024‘, ‚026‘, ‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚038‘, ‚040‘, ‚042‘, ‚044‘, ‚048‘,
‚050‘, ‚052‘, ‚054‘, ‚056‘, ‚058‘, ‚060‘ und ‚062‘ versehenen Zeilen.
3.

In
a) der mit ‚006‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚002‘ und ‚007‘ bis
‚104‘ versehenen Zeilen,
b) den mit ‚007‘ bis ‚014‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚002‘ bis
‚006‘ versehenen Zeilen,
c) den mit ‚007‘ und ‚013‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚085‘ bis
‚093‘ versehenen Zeilen,
d) den mit ‚009‘ bis ‚011‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚095‘ versehenen Zeile,
e) der mit ‚013‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚083‘ und ‚104‘ versehenen Zeilen sowie
f) der mit ‚014‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚002‘ bis ‚084‘ und
‚094‘ bis ‚104‘ versehenen Zeilen.

V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚006‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Ratingkategorie (einschließlich Modifikation)‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚007‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Anzahl Pfandbriefemissionen‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚008‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚009‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtbarwert in Euro‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚010‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsanstieg)‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚011‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsrückgang)‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚012‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Restlaufzeit in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚013‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Verzinsung in Prozent pro Jahr‘
zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚014‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtbetrag in Euro‘ zu überschreiben.
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1.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚002‘ versehenen Zeile ist mit
‚falls einschlägig: Pfandbrief ist extern geratet durch‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚007‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefverbindlichkeiten und wie Pfandbriefverbindlichkeiten zu deckende Verbindlichkeiten (§ 4 Absatz 3 PfandBG und § 30 Absatz 7 Satz 1 PfandBG) gesamt‘
zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚085‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 30 Tagen‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚086‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 60 Tagen‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚087‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 90 Tagen‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚088‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 120 Tagen‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚089‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 150 Tagen‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚090‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 180 Tagen‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚091‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 360 Tagen‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚092‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 540 Tagen‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚093‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 720 Tagen‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚094‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefe, die als Sicherheit für Geldaufnahmen bei Zentralbanken verwendet
werden‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚095‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefe nach § 4 Absatz 5 zweiter Halbsatz PfandBG‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚096‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefverbindlichkeiten, die nicht in Euro denominiert sind‘ zu überschreiben.
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‚S&P‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚Moody‘s‘ zu überschreiben.
17. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚Fitch Ratings‘ zu überschreiben.
18. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚006‘ versehenen Zeile ist mit
‚andere bei der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde registrierte
oder zertifizierte Ratingagentur‘ zu überschreiben.
19. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚008‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Inhaberpfandbriefe‘ zu überschreiben.
20. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚064‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Namenspfandbriefe‘ zu überschreiben.
21. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚082‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: wie Pfandbriefverbindlichkeiten zu deckende Verbindlichkeiten (§ 4 Absatz 3 PfandBG und § 30 Absatz 7 Satz 1 PfandBG)‘ zu überschreiben.
22. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚097‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in U.S. Dollar denominiert sind‘ zu überschreiben.
23. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚098‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in japanischen Yen denominiert sind‘ zu
überschreiben.
24. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚099‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in Pfund Sterling denominiert sind‘ zu
überschreiben.
25. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚100‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in Schweizer Franken denominiert sind‘ zu
überschreiben.
26. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚101‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in australischen Dollar denominiert sind‘
zu überschreiben.
27. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚102‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in kanadischen Dollar denominiert sind‘ zu
überschreiben.
28. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚103‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in schwedischen Kronen denominiert sind‘
zu überschreiben.
29. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚104‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in einer sonstigen Währung denominiert
sind‘ zu überschreiben.
30. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚009‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße mindestens 500 Millionen Euro‘ zu überschreiben.
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‚davon: Emissionsgröße unter 500 Millionen Euro mindestens 250 Millionen Euro‘
zu überschreiben.
32. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚045‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße unter 250 Millionen Euro‘ zu überschreiben.
33. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚063‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: elektronische Wertpapiere nach eWpG‘ zu überschreiben.
34. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚065‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Pfandbriefverbindlichkeit mit der längsten Restlaufzeit‘ zu überschreiben.
35. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚066‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu überschreiben.
36. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚068‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 20 Jahre mindestens 15 Jahre‘ zu überschreiben.
37. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚070‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 15 Jahre mindestens 10 Jahre‘ zu überschreiben.
38. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚072‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 10 Jahre mindestens 7 Jahre‘ zu überschreiben.
39. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚074‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 7 Jahre mindestens 5 Jahre‘ zu überschreiben.
40. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚076‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 5 Jahre mindestens 3 Jahre‘ zu überschreiben.
41. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚078‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 3 Jahre mindestens 1 Jahre‘ zu überschreiben.
42. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚080‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
43. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚083‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften (§ 4 Absatz 3 PfandBG)‘ zu
überschreiben.
44. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚084‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Verbindlichkeiten aus Geschäften des Sachwalters nach § 30 Absatz 2
Satz 5 PfandBG (§ 30 Absatz 7 Satz 1 PfandBG)‘ zu überschreiben.
45. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚080‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
46. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘, ‚028‘ und ‚046‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Pfandbriefverbindlichkeiten mit der längsten Restlaufzeit‘ zu überschreiben.
47. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚029‘ und ‚047‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu überschreiben.
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15 Jahre‘ zu überschreiben.
49. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚013‘, ‚031‘ und ‚049‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 15 Jahre mindestens
10 Jahre‘ zu überschreiben.
50. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚014‘, ‚032‘ und ‚050‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 10 Jahre mindestens
7 Jahre‘ zu überschreiben.
51. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚015‘, ‚033‘ und ‚051‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 7 Jahre mindestens
5 Jahre‘ zu überschreiben.
52. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚016‘, ‚034‘ und ‚052‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 5 Jahre mindestens
3 Jahre‘ zu überschreiben.
53. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚017‘, ‚035‘ und ‚053‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 3 Jahre mindestens
1 Jahre‘ zu überschreiben.
54. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚018‘, ‚036‘ und ‚054‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
55. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚067‘, ‚069‘, ‚071‘, ‚073‘, ‚075‘,
‚077‘, ‚079‘ und ‚081‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverzinslich‘
zu überschreiben.
56. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚018‘, ‚020‘,
‚022‘, ‚024‘, ‚026‘, ‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚038‘, ‚040‘, ‚042‘, ‚044‘, ‚‘048‘, ‚050‘,
‚052‘, ‚054‘, ‚056‘, ‚058‘, ‚060‘ und ‚062‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverzinslich‘ zu überschreiben.
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Anlage 6
Meldung: Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Deckung (HypBstDck)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zur nennwertigen, barwertigen, stressbarwertigen und liquiditätssichernden Deckungsmasse für Hypothekenpfandbriefe, sowie zur Zinsbindung, Kapitalbindung und Verzinsung von Deckungswerten‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 24 Spalten
und 99 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚023‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚098‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚005‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚098‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚003‘, ‚017‘ bis ‚020‘, ‚058‘
bis ‚081‘ und ‚090‘ versehenen Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚004‘, ‚010‘, ‚016‘, ‚021‘ bis
‚024‘, ‚029‘, ‚034‘, ‚039‘, ‚043‘, ‚047‘, ‚052‘, ‚057‘, ‚082‘ bis ‚089‘ und ‚091‘ bis
‚098‘ versehenen Zeilen,
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚005‘, ‚011‘, ‚025‘ bis ‚027‘,
‚030‘ bis ‚032‘, ‚035‘ bis ‚037‘, ‚040‘, ‚041‘, ‚044‘, ‚045‘, ‚048‘ bis ‚050‘, ‚053‘ und
‚056‘ versehenen Zeilen,
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‚028‘, ‚033‘, ‚038‘, ‚042‘, ‚046‘, ‚051‘, ‚054‘ und ‚055‘ versehenen Zeilen sowie
e) in der mit ‚005‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚008‘, ‚009‘, ‚014‘ und ‚015‘
versehenen Zeilen.
3.

In
a) den mit ‚006‘ bis ‚011‘ und ‚015‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten jeweils die Felder
der mit ‚059‘ bis ‚078‘ versehenen Zeilen,
b) den mit ‚012‘ und ‚021‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚003‘ bis
‚058‘ und ‚079‘ bis ‚098‘ versehenen Zeilen sowie
c) den mit ‚013‘, ‚014‘, ‚022‘ und ‚023‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der
mit ‚089‘ und ‚098‘ versehenen Zeilen.

V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚006‘ bis ‚014‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtdeckung‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚015‘ bis ‚023‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nach § 4 zur vorschriftsmäßigen Deckung bestimmt‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚006‘ und ‚015‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚007‘ und ‚016‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚008‘ und ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtbarwert in Euro‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚009‘ und ‚018‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsanstieg)‘ zu
überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚010‘ und ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsrückgang)‘
zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚011‘ und ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Restlaufzeit (Kapitalbindung) in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚012‘ und ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Betrag bzw. Gesamtbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚013‘ und ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der verbleibenden Zinsbindungsdauer in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚014‘ und ‚023‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Verzinsung in Prozent pro Jahr‘ zu überschreiben.
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1.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚003‘ versehenen Zeile ist mit
‚ordentliche Deckungswerte gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚017‘ versehenen Zeile ist mit
‚der nach Nennwerten größte ordentliche Deckungswert‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚018‘ versehenen Zeile ist mit
‚die nach Nennwerten fünf größten ordentlichen Deckungswerte‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚019‘ versehenen Zeile ist mit
‚die nach Nennwerten zehn größten ordentlichen Deckungswerte‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚020‘ versehenen Zeile ist mit
‚weitere Deckungswerte gesamt‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚058‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtheit mit dem größten Gesamtnennbetrag von weiteren Deckungswerten,
deren Erfüllung von Kreditinstituten derselben Institutsgruppe oder Finanzholdinggruppe geschuldet wird‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚059‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 30 Tagen‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚060‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 30 Tagen‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚061‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 60 Tagen‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚062‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 60 Tagen‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚063‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 90 Tagen‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚064‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 90 Tagen‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚065‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 120 Tagen‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚066‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 120 Tagen‘ zu überschreiben.
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‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 150 Tagen‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚068‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 150 Tagen‘ zu überschreiben.
17. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚069‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 180 Tagen‘ zu überschreiben.
18. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚070‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 180 Tagen‘ zu überschreiben.
19. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚071‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 360 Tagen‘ zu überschreiben.
20. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚072‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 360 Tagen‘ zu überschreiben.
21. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚073‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 540 Tagen‘ zu überschreiben.
22. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚074‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 540 Tagen‘ zu überschreiben.
23. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚075‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 720 Tagen‘ zu überschreiben.
24. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚076‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 720 Tagen‘ zu überschreiben.
25. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚077‘ versehenen Zeile ist mit
‚Betrag der größten sich ergebenden negativen Summe nach § 4 Absatz 1a Satz 3
PfandBG‘ zu überschreiben.
26. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚078‘ versehenen Zeile ist mit
‚Deckungswerte, soweit sie zur Berücksichtigung nach § 4 Absatz 1a Satz 3
PfandBG geeignet sind‘ zu überschreiben.
27. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚079‘ versehenen Zeile ist mit
‚Deckungswerte mit fester Verzinsung‘ zu überschreiben.
28. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚080‘ versehenen Zeile ist mit
‚Deckungswerte mit variabler Verzinsung‘ zu überschreiben.
29. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚081‘ versehenen Zeile ist mit
‚ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde Grundpfandrecht nicht in Euro denominiert ist‘ zu überschreiben.
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‚weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung nicht in Euro denominiert ist‘ zu
überschreiben.
31. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: an Objekten der Nutzungsart Gewerbe besicherte Deckungswerte‘ zu
überschreiben.
32. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚010‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: an Objekten der Nutzungsart Wohnen besicherte Deckungswerte‘ zu überschreiben.
33. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚016‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: grundpfandrechtlich besicherte Forderungen mit negativer Verzinsung‘
zu überschreiben.
34. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚021‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 PfandBG‘ zu überschreiben.
35. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚022‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c
PfandBG‘ zu überschreiben.
36. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚023‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe d
PfandBG‘ zu überschreiben.
37. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚024‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a
PfandBG auch in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b
PfandBG‘ zu überschreiben.
38. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚029‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc PfandBG auch in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
Buchstabe c PfandBG‘ zu überschreiben.
39. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚034‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a
PfandBG‘ zu überschreiben.
40. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚039‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa PfandBG auch in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
Buchstabe c PfandBG‘ zu überschreiben.
41. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚043‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb PfandBG auch in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3
Buchstabe c PfandBG‘ zu überschreiben.
42. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚047‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 PfandBG‘ zu überschreiben.
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‚darunter: Deckungswerte, deren Schuldner oder im Fall gewährleisteter Deckungswerte Gewährleistungsgeber in der Schweiz, im Vereinigten Königreich
Großbritannien und Nordirland (einschließlich von unter § 49 Absatz 4 Nummer 4
PfandBG fallenden Forderungen), in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada oder in Japan ansässig sind‘ zu überschreiben.
44. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚057‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Geldforderungen mit negativer Verzinsung‘ zu überschreiben.
45. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚082‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Grundpfandrecht in U.S. Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
46. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚083‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Grundpfandrecht in japanischen Yen denominiert ist‘ zu überschreiben.
47. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚084‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Grundpfandrecht in Pfund Sterling denominiert ist‘ zu überschreiben.
48. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚085‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Grundpfandrecht in Schweizer Franken denominiert ist‘ zu überschreiben.
49. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚086‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Grundpfandrecht in australischen Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
50. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚087‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Grundpfandrecht in kanadischen Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
51. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚088‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Grundpfandrecht in schwedischen Kronen denominiert ist‘ zu überschreiben.
52. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚089‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Grundpfandrecht in einer sonstigen Währung denominiert ist‘ zu überschreiben.
53. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚091‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in U.S. Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
54. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚092‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in japanischen Yen denominiert ist‘ zu überschreiben.
55. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚093‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in Pfund Sterling denominiert ist‘ zu überschreiben.
56. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚094‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in Schweizer Franken
denominiert ist‘ zu überschreiben.
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‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in australischen Dollar
denominiert ist‘ zu überschreiben.
58. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚096‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in kanadischen Dollar
denominiert ist‘ zu überschreiben.
59. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚097‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in schwedischen Kronen
denominiert ist‘ zu überschreiben.
60. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚098‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in einer sonstigen Währung denominiert ist‘ zu überschreiben.
61. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ und ‚011‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: an in der Schweiz, im Vereinigten Königreich
Großbritannien und Nordirland (einschließlich von unter § 49 Absatz 4 Nummer 1
PfandBG fallenden Deckungswerten), in den Vereinigten Staaten von Amerika, in
Kanada, in Japan, in Australien, in Neuseeland oder in Singapur belegenen Objekten besicherte Deckungswerte‘ zu überschreiben.
62. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚025‘ und ‚030‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte nach § 19 Absatz 1 Satz 6
PfandBG‘ zu überschreiben.
63. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚026‘ und ‚031‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach § 4 Absatz 1 Satz 3
Nummer 3 PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
64. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚027‘, ‚032‘, ‚037‘, ‚041‘, ‚045‘
und ‚050‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach
§ 4 Absatz 1a Satz 3 PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
65. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚035‘ und ‚048‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach § 4 Absatz 1 Satz 3
Nummer 1 PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
66. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚036‘ und ‚049‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach § 4 Absatz 1 Satz 3
Nummer 2 PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
67. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚040‘ und ‚044‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach § 4 Absatz 1 Satz 3
Nummer 2a PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
68. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚053‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der Pfandbriefgläubiger
besonders sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
69. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚056‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Deckungswerte, für den Fall deren rechtlichen Entzugs ein Anspruch
nach § 19 Absatz 1 Satz 7 PfandBG in Verbindung mit § 20 Absatz 3 Satz 3
PfandBG auf Schadlosstellung besteht‘ zu überschreiben.
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Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: unter § 49 Absatz 4 Nummer 1 PfandBG fallende
Deckungswerte‘ zu überschreiben.
71. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘ und ‚013‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der
Pfandbriefgläubiger besonders sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
72. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚028‘, ‚033‘, ‚038‘, ‚042‘, ‚046‘
und ‚051‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die ausschließlich nach § 4 Absatz 1a Satz 3 PfandBG genutzt werden (§ 4 Absatz 1a
Satz 4 PfandBG)‘ zu überschreiben.
73. Das Feld der mit ‚004‘ versehenen Spalte in der mit ‚054‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der Pfandbriefgläubiger gesetzlich sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
74. Das Feld der mit ‚004‘ versehenen Spalte in der mit ‚055‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der Pfandbriefgläubiger vertraglich sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
75. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘ und ‚014‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der
Pfandbriefgläubiger gesetzlich sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
76. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘ und ‚015‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der
Pfandbriefgläubiger vertraglich sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
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Anlage 7
Meldung: Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Deckung – Ordentliche
Deckungswerte – Inland (HypBstDckOrdInl)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Hypothekenpfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach
§ 12 Absatz 1 PfandBG, die gesichert sind an im Inland belegenen Grundstücken
und grundstückgleichen Rechten der in Zeilen 002 und 003 genannten Nutzungsarten‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 45 Spalten
und 25 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚044‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚024‘
zu versehen.

IV. Kennzeichnungsbereich des spezifischen Datenbereichs
1.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Zeile in den mit ‚005‘ bis ‚044‘ versehenen
Spalten sind rot zu unterlegen.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚024‘ versehenen
Zeilen sind grün zu unterlegen.

V. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen
Zeilen.

3.

Der Bereich der mit ‚002‘ bis ‚004‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚024‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
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4.

a)

in der mit ‚002‘ versehenen Spalte das Feld der mit ‚005‘ versehenen Zeile,

b)

in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚006‘, ‚009‘, ‚011‘, ‚012‘,
‚014‘ bis ‚017‘ und ‚020‘ bis ‚024‘ versehenen Zeilen sowie

c)

in der mit ‚004‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚007‘, ‚008‘, ‚010‘, ‚013‘,
‚018‘ und ‚019‘ versehenen Zeilen.

In
a)

den mit ‚005‘ bis ‚044‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚021‘ bis
‚024‘ versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an folgenden Koordinaten:
aa) in der mit ‚021‘ versehenen Zeile jeweils die Felder der mit ‚019‘ und ‚041‘
versehenen Spalten,
bb) in der mit ‚022‘ versehenen Zeile jeweils die Felder der mit ‚017‘ und ‚039‘
versehenen Spalten,
cc) in der mit ‚023‘ versehenen Zeile jeweils die Felder der mit ‚018‘ und ‚040‘
versehenen Spalten sowie
dd) in der mit ‚024‘ versehenen Zeile jeweils die Felder der mit ‚020‘ und ‚042‘
versehenen Spalten,

b)

den mit ‚017‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚005‘ bis
‚020‘ versehenen Zeilen,

c)

den mit ‚039‘ und ‚042‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚005‘ bis
‚020‘ versehenen Zeilen sowie

d)

den mit ‚021‘ bis ‚038‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚011‘ versehenen Zeile.

VI. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Wohnen‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚021‘ bis ‚042‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gewerbe‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚043‘ bis ‚044‘ versehenen Spalten in den mit ‚002‘ und ‚003‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gesamt Deutschland‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚005‘ und ‚006‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚ETW‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚007‘ und ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚EFH/ZFH ‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚009‘ und ‚010‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚MFH‘ zu überschreiben.
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Die Felder der mit ‚011‘ und ‚012‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten‘
zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚013‘ und ‚014‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Bauland‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚015‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gesamt Wohnen‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚021‘ und ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Büro‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚023‘ und ‚024‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Handel‘ zu überschreiben.
12. Die Felder der mit ‚025‘ und ‚026‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Industrie‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚027‘ und ‚028‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Logistik‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚029‘ und ‚030‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Hotel‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚031‘ und ‚032‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚sonstiges Gewerbe‘ zu überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚033‘ und ‚034‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten‘
zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚035‘ und ‚036‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Bauland‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚037‘ bis ‚042‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gesamt Gewerbe‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚005‘, ‚007‘, ‚009‘, ‚011‘, ‚013‘, ‚015‘, ‚021‘, ‚023‘, ‚025‘, ‚027‘,
‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘ und ‚043‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
20. Die Felder der mit ‚006‘, ‚008‘, ‚010‘, ‚012‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚022‘, ‚024‘, ‚026‘, ‚028‘,
‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚038‘ und ‚044‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.
21. Die Felder der mit ‚017‘ und ‚039‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚verbleibende Kapitalbindungsdauer in Monaten‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚018‘ und ‚040‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Alter der Beleihungswertfestsetzung in Monaten‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚019‘ und ‚041‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Überschreitensbetrag nachrangiger Grundpfandrechte in
Euro‘ zu überschreiben.

- 55 24. Die Felder der mit ‚020‘ und ‚042‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚durchschnittlicher Beleihungsauslauf in Prozent‘ zu überschreiben.
VII. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚Inland gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚006‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: von der Pfandbriefbank derivativ erworben‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚004‘ versehenen Spalte in der mit ‚007‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Deckungswerte nach § 1 Absatz 2 PfandBG‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚004‘ versehenen Spalte in der mit ‚008‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: derivativ erworbene Deckungswerte, bzgl. denen sich die Pfandbriefbank vom rechtlichen Bestand der Forderung und des Grundpfandrechts überzeugt hat‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚009‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Deckungswerte, bei denen andere neben der Pfandbriefbank Kreditgeber sind‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚004‘ versehenen Spalte in der mit ‚010‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Deckungswerte, bei denen Vertragsbestimmungen gegen den Willen
der Pfandbriefbank geändert werden können‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚011‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Beleihungswert festgesetzt aufgrund vereinfachter Wertermittlung nach
§ 24 BelWertV‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚012‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: mit Festzinsvereinbarung‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚004‘ versehenen Spalte in der mit ‚013‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Darlehensvertrag unterliegt deutschem Recht und die vertragliche Zinsbindungsfrist beträgt 10 Jahre und länger‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚014‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: annuitätisch tilgend‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚015‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: endfällig tilgend‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚016‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Grundpfandrecht nicht in Euro‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚017‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: rückständig oder aufgrund einer vertraglichen Zahlungsstundung nicht
rückständig‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚004‘ versehenen Spalte in der mit ‚018‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: rückständig über mehr als 360 Tage‘ zu überschreiben.
15. Das Feld der mit ‚004‘ versehenen Spalte in der mit ‚019‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: gekündigt‘ zu überschreiben.
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‚darunter: nicht erstrangig besichert‘ zu überschreiben.
17. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚021‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtbetrag, um den der Kapitalbetrag nicht-erstrangiger Grundpfandrechte die
jeweilige Beleihungsgrenze übersteigen würde, wenn die valutierenden oder eingetragenen Kapitalbeträge der im Rang vorgehenden Grundpfandrechte um 30%
erhöht würden‘ zu überschreiben.
18. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚022‘ versehenen Zeile ist mit
‚mit Anteil des zur vorschriftsmäßigen Deckung verwendeten Nennbetrags gewichteter Durchschnitt der verbleibenden Kapitalbindungsdauer in ganzen Monaten‘ zu
überschreiben.
19. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚023‘ versehenen Zeile ist mit
‚mit Anteil des zur vorschriftsmäßigen Deckung verwendeten Nennbetrags gewichteter Durchschnitt des Alters der Beleihungswertfestsetzung in ganzen Monaten‘
zu überschreiben.
20. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚024‘ versehenen Zeile ist mit
‚mit Anteil des zur vorschriftsmäßigen Deckung verwendeten Nennbetrags gewichteter Durchschnitt des Beleihungsauslaufs in Prozent‘ zu überschreiben.
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Anlage 8
Meldung: Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Deckung – Ordentliche
Deckungswerte – Ausland (HypBstDckOrdAus)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Hypothekenpfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach
§ 12 Absatz 1 PfandBG, die gesichert sind an in der Spalte 002 genannten Staaten
belegenen Grundstücken und grundstückgleichen Rechten der in den Zeilen 002
und 003 genannten Nutzungsarten‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 45 Spalten
und 708 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚044‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚707‘
zu versehen.

IV. Kennzeichnungsbereich des spezifischen Datenbereichs
1.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Zeile in den mit ‚005‘ bis ‚044‘ versehenen
Spalten sind rot zu unterlegen.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚024‘ versehenen
Zeilen sind grün zu unterlegen.

V. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen
Zeilen.

3.

Der Bereich der mit ‚002‘ bis ‚004‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚707‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
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in der mit ‚002‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚005‘, ‚024‘, ‚043‘,
‚062‘, ‚081‘, ‚100‘, ‚119‘, ‚138‘, ‚157‘, ‚176‘, ‚195‘, ‚214‘, ‚233‘, ‚252‘, ‚271‘, ‚290‘,
‚309‘, ‚328‘, ‚347‘, ‚366‘, ‚385‘, ‚404‘, ‚423‘, ‚442‘, ‚461‘, ‚480‘, ‚499‘, ‚518‘, ‚537‘,
‚556‘, ‚575‘, ‚594‘, ‚613‘, ‚632‘, ‚651‘, ‚670‘ und ‚689‘ versehenen Zeilen,

b)

in der mit ‚003‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚006‘, ‚009‘, ‚011‘,
‚013‘ bis ‚016‘, ‚019‘ bis ‚023‘, ‚025‘, ‚028‘, ‚030‘, ‚032‘ bis ‚035‘, ‚038‘ bis ‚042‘,
‚044‘, ‚047‘, ‚049‘, ‚051‘ bis ‚054‘, ‚057‘ bis ‚061‘, ‚063‘, ‚066‘, ‚068‘, ‚070‘ bis
‚073‘, ‚076‘ bis ‚080‘, ‚082‘, ‚085‘, ‚087‘, ‚089‘ bis ‚092‘, ‚095‘ bis ‚099‘, ‚101‘,
‚104‘, ‚106‘, ‚108‘ bis ‚111‘, ‚114‘ bis ‚118‘, ‚120‘, ‚123‘, ‚125‘, ‚127‘ bis ‚130‘,
‚133‘ bis ‚137‘, ‚139‘, ‚142‘, ‚144‘, ‚146‘ bis ‚149‘, ‚152‘ bis ‚156‘, ‚158‘, ‚161‘,
‚163‘, ‚165‘ bis ‚168‘, ‚171‘ bis ‚175‘, ‚177‘, ‚180‘, ‚182‘, ‚184‘ bis ‚187‘, ‚190‘ bis
‚194‘, ‚196‘, ‚199‘, ‚201‘, ‚203‘ bis ‚206‘, ‚209‘ bis ‚213‘, ‚215‘, ‚218‘, ‚220‘, ‚222‘
bis ‚225‘, ‚228‘ bis ‚232‘, ‚234‘, ‚237‘, ‚239‘, ‚241‘ bis ‚244‘, ‚247‘ bis ‚251‘, ‚253‘,
‚256‘, ‚258‘, ‚260‘ bis ‚263‘, ‚266‘ bis ‚270‘, ‚272‘, ‚275‘, ‚277‘, ‚279‘ bis ‚282‘,
‚285‘ bis ‚289‘, ‚291‘, ‚294‘, ‚296‘, ‚298‘ bis ‚301‘, ‚304‘ bis ‚308‘, ‚310‘, ‚313‘,
‚315‘, ‚317‘ bis ‚320‘, ‚323‘ bis ‚327‘, ‚329‘, ‚332‘, ‚334‘, ‚336‘ bis ‚339‘, ‚342‘ bis
‚346‘, ‚348‘, ‚351‘, ‚353‘, ‚355‘ bis ‚358‘, ‚361‘ bis ‚365‘, ‚367‘, ‚370‘, ‚372‘, ‚374‘
bis ‚377‘, ‚380‘ bis ‚384‘, ‚386‘, ‚389‘, ‚391‘, ‚393‘ bis ‚396‘, ‚399‘ bis ‚403‘, ‚405‘,
‚408‘, ‚410‘, ‚412‘ bis ‚415‘, ‚418‘ bis ‚422‘, ‚424‘, ‚427‘, ‚429‘, ‚431‘ bis ‚434‘,
‚437‘ bis ‚441‘, ‚443‘, ‚446‘, ‚448‘, ‚450‘ bis ‚453‘, ‚456‘ bis ‚460‘, ‚462‘, ‚465‘,
‚467‘, ‚469‘ bis ‚472‘, ‚475‘ bis ‚479‘, ‚481‘, ‚484‘, ‚486‘, ‚488‘ bis ‚491‘, ‚494‘ bis
‚498‘, ‚500‘, ‚503‘, ‚505‘, ‚507‘ bis ‚510‘, ‚513‘ bis ‚517‘, ‚519‘, ‚522‘, ‚524‘, ‚526‘
bis ‚529‘, ‚532‘ bis ‚536‘, ‚538‘, ‚541‘, ‚543‘, ‚545‘ bis ‚548‘, ‚551‘ bis ‚555‘, ‚557‘,
‚560‘, ‚562‘, ‚564‘ bis ‚567‘, ‚570‘ bis ‚574‘, ‚576‘, ‚579‘, ‚581‘, ‚583‘ bis ‚586‘,
‚589‘ bis ‚593‘, ‚595‘, ‚598‘, ‚600‘, ‚602‘ bis ‚605‘, ‚608‘ bis ‚612‘, ‚614‘, ‚617‘,
‚619‘, ‚621‘ bis ‚624‘, ‚627‘ bis ‚631‘, ‚633‘, ‚636‘, ‚638‘, ‚640‘ bis ‚643‘, ‚646‘ bis
‚650‘, ‚652‘, ‚655‘, ‚657‘, ‚659‘ bis ‚662‘, ‚665‘ bis ‚669‘, ‚671‘, ‚674‘, ‚676‘, ‚678‘
bis ‚681‘, ‚684‘ bis ‚688‘, ‚690‘, ‚693‘, ‚695‘, ‚697‘ bis ‚700‘ und ‚703‘ bis ‚707‘
versehenen Zeilen sowie

c) in der mit ‚004‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚007‘, ‚008‘, ‚010‘,
‚012‘, ‚017‘, ‚018‘, ‚026‘, ‚027‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚036‘, ‚037‘, ‚045‘, ‚046‘, ‚048‘, ‚050‘,
‚055‘, ‚056‘, ‚064‘, ‚065‘, ‚067‘, ‚069‘, ‚074‘, ‚075‘, ‚083‘, ‚084‘, ‚086‘, ‚088‘, ‚093‘,
‚094‘, ‚102‘, ‚103‘, ‚105‘, ‚107‘, ‚112‘, ‚113‘, ‚121‘, ‚122‘, ‚124‘, ‚126‘, ‚131‘, ‚132‘,
‚140‘, ‚141‘, ‚143‘, ‚145‘, ‚150‘, ‚151‘, ‚159‘, ‚160‘, ‚162‘, ‚164‘, ‚169‘, ‚170‘, ‚178‘,
‚179‘, ‚181‘, ‚183‘, ‚188‘, ‚189‘, ‚197‘, ‚198‘, ‚200‘, ‚202‘, ‚207‘, ‚208‘, ‚216‘, ‚217‘,
‚219‘, ‚221‘, ‚226‘, ‚227‘, ‚235‘, ‚236‘, ‚238‘, ‚240‘, ‚245‘, ‚246‘, ‚254‘, ‚255‘, ‚257‘,
‚259‘, ‚264‘, ‚265‘, ‚273‘, ‚274‘, ‚276‘, ‚278‘, ‚283‘, ‚284‘, ‚292‘, ‚293‘, ‚295‘, ‚297‘,
‚302‘, ‚303‘, ‚311‘, ‚312‘, ‚314‘, ‚316‘, ‚321‘, ‚322‘, ‚330‘, ‚331‘, ‚333‘, ‚335‘, ‚340‘,
‚341‘, ‚349‘, ‚350‘, ‚352‘, ‚354‘, ‚359‘, ‚360‘, ‚368‘, ‚369‘, ‚371‘, ‚373‘, ‚378‘, ‚379‘,
‚387‘, ‚388‘, ‚390‘, ‚392‘, ‚397‘, ‚398‘, ‚406‘, ‚407‘, ‚409‘, ‚411‘, ‚416‘, ‚417‘, ‚425‘,
‚426‘, ‚428‘, ‚430‘, ‚435‘, ‚436‘, ‚444‘, ‚445‘, ‚447‘, ‚449‘, ‚454‘, ‚455‘, ‚463‘, ‚464‘,
‚466‘, ‚468‘, ‚473‘, ‚474‘, ‚482‘, ‚483‘, ‚485‘, ‚487‘, ‚492‘, ‚493‘, ‚501‘, ‚502‘, ‚504‘,
‚506‘, ‚511‘, ‚512‘, ‚520‘, ‚521‘, ‚523‘, ‚525‘, ‚530‘, ‚531‘, ‚539‘, ‚540‘, ‚542‘, ‚544‘,
‚549‘, ‚550‘, ‚558‘, ‚559‘, ‚561‘, ‚563‘, ‚568‘, ‚569‘, ‚577‘, ‚578‘, ‚580‘, ‚582‘, ‚587‘,
‚588‘, ‚596‘, ‚597‘, ‚599‘, ‚601‘, ‚606‘, ‚607‘, ‚615‘, ‚616‘, ‚618‘, ‚620‘, ‚625‘, ‚626‘,
‚634‘, ‚635‘, ‚637‘, ‚639‘, ‚644‘, ‚645‘, ‚653‘, ‚654‘, ‚656‘, ‚658‘, ‚663‘, ‚664‘, ‚672‘,
‚673‘, ‚675‘, ‚677‘, ‚682‘, ‚683‘, ‚691‘, ‚692‘, ‚694‘, ‚696‘, ‚701‘ und ‚702‘ versehenen Zeilen.
4.

In
a)

den mit ‚005‘ bis ‚044‘ versehenen Spalten
‚023‘, ‚039‘ bis ‚042‘, ‚058‘ bis ‚061‘, ‚077‘
‚118‘, ‚134‘ bis ‚137‘, ‚153‘ bis ‚156‘, ‚172‘
‚213‘, ‚229‘ bis ‚232‘, ‚248‘ bis ‚251‘, ‚267‘

jeweils die Felder der mit ‚020‘
bis ‚080‘, ‚096‘ bis ‚099‘, ‚115‘
bis ‚175‘, ‚191‘ bis ‚194‘, ‚210‘
bis ‚270‘, ‚286‘ bis ‚289‘, ‚305‘

bis
bis
bis
bis

- 59 ‚308‘, ‚324‘ bis ‚327‘, ‚343‘ bis ‚346‘,
‚403‘, ‚419‘ bis ‚422‘, ‚438‘ bis ‚441‘,
‚498‘, ‚514‘ bis ‚517‘, ‚533‘ bis ‚536‘,
‚593‘, ‚609‘ bis ‚612‘, ‚628‘ bis ‚631‘,
‚688‘ und ‚704‘ bis ‚707‘ versehenen
genden Koordinaten:

‚362‘ bis ‚365‘, ‚381‘ bis ‚384‘, ‚400‘ bis
‚457‘ bis ‚460‘, ‚476‘ bis ‚479‘, ‚495‘ bis
‚552‘ bis ‚555‘, ‚571‘ bis ‚574‘, ‚590‘ bis
‚647‘ bis ‚650‘, ‚666‘ bis ‚669‘, ‚685‘ bis
Zeilen mit Ausnahme der Felder an fol-

aa) in den mit ‚017‘ und ‚39‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit
‚021‘, ‚040‘, ‚059‘, ‚078‘, ‚097‘, ‚116‘, ‚135‘, ‚154‘, ‚173‘, ‚192‘, ‚211‘, ‚230‘,
‚249‘, ‚268‘, ‚287‘, ‚306‘, ‚325‘, ‚344‘, ‚363‘, ‚382‘, ‚401‘, ‚420‘, ‚439‘, ‚458‘,
‚477‘, ‚496‘, ‚515‘, ‚534‘, ‚553‘, ‚572‘, ‚591‘, ‚610‘, ‚629‘, ‚648‘, ‚667‘, ‚686‘
und ‚705‘ versehenen Zeilen,
bb) in den mit ‚018‘ und ‚040‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit
‚022‘, ‚041‘, ‚060‘, ‚079‘, ‚098‘, ‚117‘, ‚136‘, ‚155‘, ‚174‘, ‚193‘, ‚212‘, ‚231‘,
‚250‘, ‚269‘, ‚288‘, ‚307‘, ‚326‘, ‚345‘, ‚364‘, ‚383‘, ‚402‘, ‚421‘, ‚440‘, ‚459‘,
‚478‘, ‚497‘, ‚516‘, ‚535‘, ‚554‘, ‚573‘, ‚592‘, ‚611‘, ‚630‘, ‚649‘, ‚668‘, ‚687‘
und ‚706‘ versehenen Zeilen,
cc) in den mit ‚019‘ und ‚041‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit
‚020‘, ‚039‘, ‚058‘, ‚077‘, ‚096‘, ‚115‘, ‚134‘, ‚153‘, ‚172‘, ‚191‘, ‚210‘, ‚229‘,
‚248‘, ‚267‘, ‚286‘, ‚305‘, ‚324‘, ‚343‘, ‚362‘, ‚381‘, ‚400‘, ‚419‘, ‚438‘, ‚457‘,
‚476‘, ‚495‘, ‚514‘, ‚533‘, ‚552‘, ‚571‘, ‚590‘, ‚609‘, ‚628‘, ‚647‘, ‚666‘, ‚685‘
und ‚704‘ versehenen Zeilen sowie
dd) in den mit ‚020‘ und ‚42‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit
‚023‘, ‚042‘, ‚061‘, ‚080‘, ‚099‘, ‚118‘, ‚137‘, ‚156‘, ‚175‘, ‚194‘, ‚213‘, ‚232‘,
‚251‘, ‚270‘, ‚289‘, ‚308‘, ‚327‘, ‚346‘, ‚365‘, ‚384‘, ‚403‘, ‚422‘, ‚441‘, ‚460‘,
‚479‘, ‚498‘, ‚517‘, ‚536‘, ‚555‘, ‚574‘, ‚593‘, ‚612‘, ‚631‘, ‚650‘, ‚669‘, ‚688‘
und ‚707‘ versehenen Zeilen und
b)

den mit ‚017‘ bis ‚020‘ und ‚039‘ bis ‚042‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚005‘ bis ‚019‘, ‚024‘ bis ‚038‘, ‚043‘ bis ‚057‘, ‚062‘ bis ‚076‘, ‚081‘
bis ‚095‘, ‚100‘ bis ‚114‘, ‚119‘ bis ‚133‘, ‚138‘ bis ‚152‘, ‚157‘ bis ‚171‘, ‚176‘ bis
‚190‘, ‚195‘ bis ‚209‘, ‚214‘ bis ‚228‘, ‚233‘ bis ‚247‘, ‚252‘ bis ‚266‘, ‚271‘ bis
‚285‘, ‚290‘ bis ‚304‘, ‚309‘ bis ‚323‘, ‚328‘ bis ‚342‘, ‚347‘ bis ‚361‘, ‚366‘ bis
‚380‘, ‚385‘ bis ‚399‘, ‚404‘ bis ‚418‘, ‚423‘ bis ‚437‘, ‚442‘ bis ‚456‘, ‚461‘ bis
‚475‘, ‚480‘ bis ‚494‘, ‚499‘ bis ‚513‘, ‚518‘ bis ‚532‘, ‚537‘ bis ‚551‘, ‚556‘ bis
‚570‘, ‚575‘ bis ‚589‘, ‚594‘ bis ‚608‘, ‚613‘ bis ‚627‘, ‚632‘ bis ‚646‘, ‚651‘ bis
‚665‘, ‚670‘ bis ‚684‘ und ‚689‘ bis ‚703‘ versehenen Zeilen.

VI. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Wohnen‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚021‘ bis ‚042‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gewerbe‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚043‘ bis ‚044‘ versehenen Spalten in den mit ‚002‘ und ‚003‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gesamt Belegenheitsstaat‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚005‘ und ‚006‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚ETW‘ zu überschreiben.
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Die Felder der mit ‚007‘ und ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚EFH/ZFH ‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚009‘ und ‚010‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚MFH‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚011‘ und ‚012‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten‘
zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚013‘ und ‚014‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Bauland‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚015‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gesamt Wohnen‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚021‘ und ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Büro‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚023‘ und ‚024‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Handel‘ zu überschreiben.
12. Die Felder der mit ‚025‘ und ‚026‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Industrie‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚027‘ und ‚028‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Logistik‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚029‘ und ‚030‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Hotel‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚031‘ und ‚032‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚sonstiges Gewerbe‘ zu überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚033‘ und ‚034‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚unfertige und noch nicht ertragsfähige Neubauten‘
zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚035‘ und ‚036‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Bauland‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚037‘ bis ‚042‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gesamt Gewerbe‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚005‘, ‚007‘, ‚009‘, ‚011‘, ‚013‘, ‚015‘, ‚021‘, ‚023‘, ‚025‘, ‚027‘,
‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘ und ‚043‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
20. Die Felder der mit ‚006‘, ‚008‘, ‚010‘, ‚012‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚022‘, ‚024‘, ‚026‘, ‚028‘,
‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚038‘ und ‚044‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.
21. Die Felder der mit ‚017‘ und ‚039‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚verbleibende Kapitalbindungsdauer in Monaten‘ zu überschreiben.
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Zeile sind jeweils mit ‚Alter der Beleihungswertfestsetzung in Monaten‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚019‘ und ‚041‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Überschreitensbetrag nachrangiger Grundpfandrechte in
Euro‘ zu überschreiben.
24. Die Felder der mit ‚020‘ und ‚042‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚durchschnittlicher Beleihungsauslauf in Prozent‘ zu überschreiben.
VII. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚Belgien gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚024‘ versehenen Zeile ist mit
‚Bulgarien gesamt‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚043‘ versehenen Zeile ist mit
‚Dänemark gesamt‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚062‘ versehenen Zeile ist mit
‚Estland gesamt‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚081‘ versehenen Zeile ist mit
‚Finnland gesamt‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚100‘ versehenen Zeile ist mit
‚Frankreich gesamt‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚119‘ versehenen Zeile ist mit
‚Griechenland gesamt‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚138‘ versehenen Zeile ist mit
‚Irland gesamt‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚157‘ versehenen Zeile ist mit
‚Italien gesamt‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚176‘ versehenen Zeile ist mit
‚Kroatien gesamt‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚195‘ versehenen Zeile ist mit
‚Lettland gesamt‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚214‘ versehenen Zeile ist mit
‚Litauen gesamt‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚233‘ versehenen Zeile ist mit
‚Luxemburg gesamt‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚252‘ versehenen Zeile ist mit
‚Malta gesamt‘ zu überschreiben.
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‚Niederlande gesamt‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚290‘ versehenen Zeile ist mit
‚Österreich gesamt‘ zu überschreiben.
17. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚309‘ versehenen Zeile ist mit
‚Polen gesamt‘ zu überschreiben.
18. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚328‘ versehenen Zeile ist mit
‚Portugal gesamt‘ zu überschreiben.
19. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚347‘ versehenen Zeile ist mit
‚Rumänien gesamt‘ zu überschreiben.
20. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚366‘ versehenen Zeile ist mit
‚Schweden gesamt‘ zu überschreiben.
21. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚385‘ versehenen Zeile ist mit
‚Slowakei gesamt‘ zu überschreiben.
22. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚404‘ versehenen Zeile ist mit
‚Slowenien gesamt‘ zu überschreiben.
23. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚423‘ versehenen Zeile ist mit
‚Spanien gesamt‘ zu überschreiben.
24. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚442‘ versehenen Zeile ist mit
‚Tschechische Republik gesamt‘ zu überschreiben.
25. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚461‘ versehenen Zeile ist mit
‚Ungarn gesamt‘ zu überschreiben.
26. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚480‘ versehenen Zeile ist mit
‚Zypern gesamt‘ zu überschreiben.
27. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚499‘ versehenen Zeile ist mit
‚Island gesamt‘ zu überschreiben.
28. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚518‘ versehenen Zeile ist mit
‚Liechtenstein gesamt‘ zu überschreiben.
29. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚537‘ versehenen Zeile ist mit
‚Norwegen gesamt‘ zu überschreiben.
30. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚556‘ versehenen Zeile ist mit
‚Australien gesamt‘ zu überschreiben.
31. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚575‘ versehenen Zeile ist mit
‚Japan gesamt‘ zu überschreiben.
32. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚594‘ versehenen Zeile ist mit
‚Kanada gesamt‘ zu überschreiben.
33. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚613‘ versehenen Zeile ist mit
‚Neuseeland gesamt‘ zu überschreiben.
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‚Schweiz gesamt‘ zu überschreiben.
35. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚651‘ versehenen Zeile ist mit
‚Singapur gesamt‘ zu überschreiben.
36. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚670‘ versehenen Zeile ist mit
‚Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland gesamt‘ zu überschreiben.
37. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚689‘ versehenen Zeile ist mit
‚Vereinigte Staaten von Amerika gesamt‘ zu überschreiben.
38. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚006‘, ‚025‘, ‚044‘, ‚063‘, ‚082‘,
‚101‘, ‚120‘, ‚139‘, ‚158‘, ‚177‘, ‚196‘, ‚215‘, ‚234‘, ‚253‘, ‚272‘, ‚291‘, ‚310‘, ‚329‘,
‚348‘, ‚367‘, ‚386‘, ‚405‘, ‚424‘, ‚443‘, ‚462‘, ‚481‘, ‚500‘, ‚519‘, ‚538‘, ‚557‘, ‚576‘,
‚595‘, ‚614‘, ‚633‘, ‚652‘, ‚671‘ und ‚690‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: von der Pfandbriefbank derivativ erworben‘ zu überschreiben.
39. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚028‘, ‚047‘, ‚066‘, ‚085‘,
‚104‘, ‚123‘, ‚142‘, ‚161‘, ‚180‘, ‚199‘, ‚218‘, ‚237‘, ‚256‘, ‚275‘, ‚294‘, ‚313‘, ‚332‘,
‚351‘, ‚370‘, ‚389‘, ‚408‘, ‚427‘, ‚446‘, ‚465‘, ‚484‘, ‚503‘, ‚522‘, ‚541‘, ‚560‘, ‚579‘,
‚598‘, ‚617‘, ‚636‘, ‚655‘, ‚674‘ und ‚693‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, bei denen andere neben der Pfandbriefbank Kreditgeber sind‘
zu überschreiben.
40. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚030‘, ‚049‘, ‚068‘, ‚087‘,
‚106‘, ‚125‘, ‚144‘, ‚163‘, ‚182‘, ‚201‘, ‚220‘, ‚239‘, ‚258‘, ‚277‘, ‚296‘, ‚315‘, ‚334‘,
‚353‘, ‚372‘, ‚391‘, ‚410‘, ‚429‘, ‚448‘, ‚467‘, ‚486‘, ‚505‘, ‚524‘, ‚543‘, ‚562‘, ‚581‘,
‚600‘, ‚619‘, ‚638‘, ‚657‘, ‚676‘ und ‚695‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: mit Festzinsvereinbarung‘ zu überschreiben.
41. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚013‘, ‚032‘, ‚051‘, ‚070‘, ‚089‘,
‚108‘, ‚127‘, ‚146‘, ‚165‘, ‚184‘, ‚203‘, ‚222‘, ‚241‘, ‚260‘, ‚279‘, ‚298‘, ‚317‘, ‚336‘,
‚355‘, ‚374‘, ‚393‘, ‚412‘, ‚431‘, ‚450‘, ‚469‘, ‚488‘, ‚507‘, ‚526‘, ‚545‘, ‚564‘, ‚583‘,
‚602‘, ‚621‘, ‚640‘, ‚659‘, ‚678‘ und ‚697‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: annuitätisch tilgend‘ zu überschreiben.
42. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚014‘, ‚033‘, ‚052‘, ‚071‘, ‚090‘,
‚109‘, ‚128‘, ‚147‘, ‚166‘, ‚185‘, ‚204‘, ‚223‘, ‚242‘, ‚261‘, ‚280‘, ‚299‘, ‚318‘, ‚337‘,
‚356‘, ‚375‘, ‚394‘, ‚413‘, ‚432‘, ‚451‘, ‚470‘, ‚489‘, ‚508‘, ‚527‘, ‚546‘, ‚565‘, ‚584‘,
‚603‘, ‚622‘, ‚641‘, ‚660‘, ‚679‘ und ‚698‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: endfällig tilgend‘ zu überschreiben.
43. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚015‘, ‚034‘, ‚053‘, ‚072‘, ‚091‘,
‚110‘, ‚129‘, ‚148‘, ‚167‘, ‚186‘, ‚205‘, ‚224‘, ‚243‘, ‚262‘, ‚281‘, ‚300‘, ‚319‘, ‚338‘,
‚357‘, ‚376‘, ‚395‘, ‚414‘, ‚433‘, ‚452‘, ‚471‘, ‚490‘, ‚509‘, ‚528‘, ‚547‘, ‚566‘, ‚585‘,
‚604‘, ‚623‘, ‚642‘, ‚661‘, ‚680‘ und ‚699‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Grundpfandrecht nicht in Euro‘ zu überschreiben.
44. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚016‘, ‚035‘, ‚054‘, ‚073‘, ‚092‘,
‚111‘, ‚130‘, ‚149‘, ‚168‘, ‚187‘, ‚206‘, ‚225‘, ‚244‘, ‚263‘, ‚282‘, ‚301‘, ‚320‘, ‚339‘,
‚358‘, ‚377‘, ‚396‘, ‚415‘, ‚434‘, ‚453‘, ‚472‘, ‚491‘, ‚510‘, ‚529‘, ‚548‘, ‚567‘, ‚586‘,
‚605‘, ‚624‘, ‚643‘, ‚662‘, ‚681‘ und ‚700‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: rückständig oder aufgrund einer vertraglichen Zahlungsstundung nicht rückständig‘ zu überschreiben.
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‚114‘, ‚133‘, ‚152‘, ‚171‘, ‚190‘, ‚209‘, ‚228‘, ‚247‘, ‚266‘, ‚285‘, ‚304‘, ‚323‘, ‚342‘,
‚361‘, ‚380‘, ‚399‘, ‚418‘, ‚437‘, ‚456‘, ‚475‘, ‚494‘, ‚513‘, ‚532‘, ‚551‘, ‚570‘, ‚589‘,
‚608‘, ‚627‘, ‚646‘, ‚665‘, ‚684‘ und ‚703‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: nicht erstrangig besichert‘ zu überschreiben.
46. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚020‘, ‚039‘, ‚058‘, ‚077‘, ‚096‘,
‚115‘, ‚134‘, ‚153‘, ‚172‘, ‚191‘, ‚210‘, ‚229‘, ‚248‘, ‚267‘, ‚286‘, ‚305‘, ‚324‘, ‚343‘,
‚362‘, ‚381‘, ‚400‘, ‚419‘, ‚438‘, ‚457‘, ‚476‘, ‚495‘, ‚514‘, ‚533‘, ‚552‘, ‚571‘, ‚590‘,
‚609‘, ‚628‘, ‚647‘, ‚666‘, ‚685‘ und ‚704‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚Gesamtbetrag, um den der Kapitalbetrag nicht-erstrangiger Grundpfandrechte die jeweilige Beleihungsgrenze übersteigen würde, wenn die valutierenden oder eingetragenen Kapitalbeträge der im Rang vorgehenden Grundpfandrechte um 30% erhöht würden‘ zu überschreiben.
47. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚021‘, ‚040‘, ‚059‘, ‚078‘, ‚097‘,
‚116‘, ‚135‘, ‚154‘, ‚173‘, ‚192‘, ‚211‘, ‚230‘, ‚249‘, ‚268‘, ‚287‘, ‚306‘, ‚325‘, ‚344‘,
‚363‘, ‚382‘, ‚401‘, ‚420‘, ‚439‘, ‚458‘, ‚477‘, ‚496‘, ‚515‘, ‚534‘, ‚553‘, ‚572‘, ‚591‘,
‚610‘, ‚629‘, ‚648‘, ‚667‘, ‚686‘ und ‚705‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚mit
Anteil des zur vorschriftsmäßigen Deckung verwendeten Nennbetrags gewichteter
Durchschnitt der verbleibenden Kapitalbindungsdauer in ganzen Monaten‘ zu
überschreiben.
48. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚022‘, ‚041‘, ‚060‘, ‚079‘, ‚098‘,
‚117‘, ‚136‘, ‚155‘, ‚174‘, ‚193‘, ‚212‘, ‚231‘, ‚250‘, ‚269‘, ‚288‘, ‚307‘, ‚326‘, ‚345‘,
‚364‘, ‚383‘, ‚402‘, ‚421‘, ‚440‘, ‚459‘, ‚478‘, ‚497‘, ‚516‘, ‚535‘, ‚554‘, ‚573‘, ‚592‘,
‚611‘, ‚630‘, ‚649‘, ‚668‘, ‚687‘ und ‚706‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚mit
Anteil des zur vorschriftsmäßigen Deckung verwendeten Nennbetrags gewichteter
Durchschnitt des Alters der Beleihungswertfestsetzung in ganzen Monaten‘ zu
überschreiben.
49. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚023‘, ‚042‘, ‚061‘, ‚080‘, ‚099‘,
‚118‘, ‚137‘, ‚156‘, ‚175‘, ‚194‘, ‚213‘, ‚232‘, ‚251‘, ‚270‘, ‚289‘, ‚308‘, ‚327‘, ‚346‘,
‚365‘, ‚384‘, ‚403‘, ‚422‘, ‚441‘, ‚460‘, ‚479‘, ‚498‘, ‚517‘, ‚536‘, ‚555‘, ‚574‘, ‚593‘,
‚612‘, ‚631‘, ‚650‘, ‚669‘, ‚688‘ und ‚707‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚mit
Anteil des zur vorschriftsmäßigen Deckung verwendeten Nennbetrags gewichteter
Durchschnitt des Beleihungsauslaufs in Prozent‘ zu überschreiben.
50. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘, ‚026‘, ‚045‘, ‚064‘, ‚083‘,
‚102‘, ‚121‘, ‚140‘, ‚159‘, ‚178‘, ‚197‘, ‚216‘, ‚235‘, ‚254‘, ‚273‘, ‚292‘, ‚311‘, ‚330‘,
‚349‘, ‚368‘, ‚387‘, ‚406‘, ‚425‘, ‚444‘, ‚463‘, ‚482‘, ‚501‘, ‚520‘, ‚539‘, ‚558‘, ‚577‘,
‚596‘, ‚615‘, ‚634‘, ‚653‘, ‚672‘ und ‚691‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte nach § 1 Absatz 2 PfandBG‘ zu überschreiben.
51. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘, ‚027‘, ‚046‘, ‚065‘, ‚084‘,
‚103‘, ‚122‘, ‚141‘, ‚160‘, ‚179‘, ‚198‘, ‚217‘, ‚236‘, ‚255‘, ‚274‘, ‚293‘, ‚312‘, ‚331‘,
‚350‘, ‚369‘, ‚388‘, ‚407‘, ‚426‘, ‚445‘, ‚464‘, ‚483‘, ‚502‘, ‚521‘, ‚540‘, ‚559‘, ‚578‘,
‚597‘, ‚616‘, ‚635‘, ‚654‘, ‚673‘ und ‚692‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: derivativ erworbene Deckungswerte, bzgl. denen sich die Pfandbriefbank vom
rechtlichen Bestand der Forderung und des Grundpfandrechts überzeugt hat‘ zu
überschreiben.
52. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘, ‚029‘, ‚048‘, ‚067‘, ‚086‘,
‚105‘, ‚124‘, ‚143‘, ‚162‘, ‚181‘, ‚200‘, ‚219‘, ‚238‘, ‚257‘, ‚276‘, ‚295‘, ‚314‘, ‚333‘,
‚352‘, ‚371‘, ‚390‘, ‚409‘, ‚428‘, ‚447‘, ‚466‘, ‚485‘, ‚504‘, ‚523‘, ‚542‘, ‚561‘, ‚580‘,
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Pfandbriefbank geändert werden können‘ zu überschreiben.
53. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚031‘, ‚050‘, ‚069‘, ‚088‘,
‚107‘, ‚126‘, ‚145‘, ‚164‘, ‚183‘, ‚202‘, ‚221‘, ‚240‘, ‚259‘, ‚278‘, ‚297‘, ‚316‘, ‚335‘,
‚354‘, ‚373‘, ‚392‘, ‚411‘, ‚430‘, ‚449‘, ‚468‘, ‚487‘, ‚506‘, ‚525‘, ‚544‘, ‚563‘, ‚582‘,
‚601‘, ‚620‘, ‚639‘, ‚658‘, ‚677‘ und ‚696‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Darlehensvertrag unterliegt deutschem Recht und die vertragliche Zinsbindungsfrist beträgt 10 Jahre und länger‘ zu überschreiben.
54. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚017‘, ‚036‘, ‚055‘, ‚074‘, ‚093‘,
‚112‘, ‚131‘, ‚150‘, ‚169‘, ‚188‘, ‚207‘, ‚226‘, ‚245‘, ‚264‘, ‚283‘, ‚302‘, ‚321‘, ‚340‘,
‚359‘, ‚378‘, ‚397‘, ‚416‘, ‚435‘, ‚454‘, ‚473‘, ‚492‘, ‚511‘, ‚530‘, ‚549‘, ‚568‘, ‚587‘,
‚606‘, ‚625‘, ‚644‘, ‚663‘, ‚682‘ und ‚701‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: rückständig über mehr als 360 Tage‘ zu überschreiben.
55. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚018‘, ‚037‘, ‚056‘, ‚075‘, ‚094‘,
‚113‘, ‚132‘, ‚151‘, ‚170‘, ‚189‘, ‚208‘, ‚227‘, ‚246‘, ‚265‘, ‚284‘, ‚303‘, ‚322‘, ‚341‘,
‚360‘, ‚379‘, ‚398‘, ‚417‘, ‚436‘, ‚455‘, ‚474‘, ‚493‘, ‚512‘, ‚531‘, ‚550‘, ‚569‘, ‚588‘,
‚607‘, ‚626‘, ‚645‘, ‚664‘, ‚683‘ und ‚702‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: gekündigt‘ zu überschreiben.
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Anlage 9
Meldung: Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere Deckungswerte (HypBstDckWtr)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Hypothekenpfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach
§ 19 Absatz 1 Satz 1 PfandBG, die keine Derivategeschäfte nach § 4b PfandBG
sind‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 11 Spalten
und 25 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚010‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚024‘
zu versehen.

IV. Kennzeichnungsbereich des spezifischen Datenbereichs
1.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Zeile in den mit ‚004‘ bis ‚010‘ versehenen
Spalten sind rot zu unterlegen.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚024‘ versehenen
Zeilen sind grün zu unterlegen.

V. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen
Zeilen.

3.

Der Bereich der mit ‚002‘ bis ‚003‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚024‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
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4.

a)

in der mit ‚002‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚005‘ und ‚019‘
versehenen Zeilen sowie

b)

in der mit ‚003‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚006‘ bis ‚018‘ und
‚020‘ bis ‚024‘ versehenen Zeilen.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚008‘ versehenen Spalten in den mit ‚008‘, ‚013‘, ‚014‘,
‚018‘, ‚022‘ und ‚024‘ versehenen Zeilen.

VI. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro von Deckungswerten,
die geschuldet bzw. gewährleistet werden von Stellen mit Sitz in‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚009‘ bis ‚010‘ versehenen Spalten in den mit ‚002‘ und ‚003‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Deutschland‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚anderen Staaten des Euro-Währungsgebiets‘ zu
überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚006‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
außerhalb des Euro-Währungsgebiets‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚007‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum außerhalb der Europäischen Union‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚008‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan,
der Schweiz, Kanada oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und
Nordirland‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚009‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚010‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: nicht in Euro denominiert‘ zu überschreiben.

VII. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚Wertpapiere gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚006‘ und ‚020‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: geschuldet von Kreditinstituten der Bonitätsstufe 1‘
zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘ und ‚021‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: geschuldet von Kreditinstituten der Bonitätsstufe 2‘
zu überschreiben.
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Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘ und ‚022‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: geschuldet von der Europäischen Zentralbank‘ zu
überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘ und ‚023‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: geschuldet von anderen Zentralbanken‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚010‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: geschuldet von Zentralregierungen‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚011‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: geschuldet von Regionalverwaltungen und anderen Gebietskörperschaften‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚012‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: geschuldet von öffentlichen Stellen‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚013‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: geschuldet von Multilateralen Entwicklungsbanken oder Internationalen
Organisationen‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚014‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: gewährleistet von der Europäischen Zentralbank‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚015‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: gewährleistet von anderen Zentralbanken‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚016‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: gewährleistet von Zentralregierungen‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚017‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: gewährleistet von Regionalverwaltungen und anderen Gebietskörperschaften‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚018‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: gewährleistet von Multilateralen Entwicklungsbanken oder Internationalen
Organisationen‘ zu überschreiben.
15. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚019‘ versehenen Zeile ist mit
‚Einlagen gesamt‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚024‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: geschuldet von Multilateralen Entwicklungsbanken‘ zu überschreiben.
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Anlage 10
Meldung: Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere Deckungswerte – Derivategeschäfte (HypBstDckWtrDrv)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Hypothekenpfandbriefe verwendeten Derivategeschäften nach
§ 4b PfandBG‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 31 Spalten
und 26 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚030‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚025‘
zu versehen.

IV. Kennzeichnungsbereich des spezifischen Datenbereichs
1.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Zeile in den mit ‚004‘ bis ‚030‘ versehenen
Spalten sind rot zu unterlegen.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘ bis ‚025‘ versehenen
Zeilen sind grün zu unterlegen.

V. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚001‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen.

3.

Der Bereich der mit ‚002‘ bis ‚003‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚025‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:

- 70 -

4.

a)

in der mit ‚002‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚008‘, ‚014‘ und
‚020‘ versehenen Zeilen sowie

b)

in der mit ‚003‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚009‘ bis ‚013‘,
‚015‘ bis ‚019‘ und ‚021‘ bis ‚025‘ versehenen Zeilen.

Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚030‘ versehenen Spalten in den mit ‚012‘, ‚013‘, ‚018‘,
‚018‘, ‚019‘, ‚024‘ und ‚025‘ versehenen Zeilen.

VI. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚030‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚mit Sitz in‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚012‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Deutschland‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚022‘ bis ‚030‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Japan, Kanada, der Schweiz, dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland oder den Vereinigten Staaten von Amerika‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚010‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Marktwert in Euro der einbezogenen‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚011‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Ansprüche auf die bei
vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich an die Pfandbriefbank zu
zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚012‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Verpflichtungen auf
die bei vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich von der Pfandbriefbank zu zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚013‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚014‘ bis ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Marktwert in Euro der einbezogenen‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚020‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Ansprüche auf die bei
vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich an die Pfandbriefbank zu
zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
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Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Verpflichtungen auf
die bei vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich von der Pfandbriefbank zu zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚022‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚023‘ bis ‚028‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Marktwert in Euro der einbezogenen‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚029‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Ansprüche auf die bei
vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich an die Pfandbriefbank zu
zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚030‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Verpflichtungen auf
die bei vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich von der Pfandbriefbank zu zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚005‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Derivate mit‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚009‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gestellten Sicherheiten‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚010‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚erhaltenen Sicherheiten‘ zu überschreiben.
20. Die Felder der mit ‚014‘ bis ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚005‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Derivate mit‘ zu überschreiben.
21. Die Felder der mit ‚018‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gestellten Sicherheiten‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚019‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚erhaltenen Sicherheiten‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚023‘ bis ‚026‘ versehenen Spalten in der mit ‚005‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Derivate mit‘ zu überschreiben.
24. Die Felder der mit ‚027‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gestellten Sicherheiten‘ zu überschreiben.
25. Die Felder der mit ‚028‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚erhaltenen Sicherheiten‘ zu überschreiben.
26. Die Felder der mit ‚005‘ und ‚006‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nicht-negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
27. Die Felder der mit ‚007‘ und ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
28. Die Felder der mit ‚014‘ und ‚015‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nicht-negativem Marktwert‘ zu überschreiben.

- 72 29. Die Felder der mit ‚016‘ und ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
30. Die Felder der mit ‚023‘ und ‚024‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nicht-negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
31. Die Felder der mit ‚025‘ und ‚026‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
32. Die Felder der mit ‚005‘, ‚007‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚023‘ und ‚025‘ versehenen Spalten in
der mit ‚007‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.
33. Die Felder der mit ‚006‘, ‚008‘, ‚015‘, ‚017‘, ‚024‘ und ‚026‘ versehenen Spalten in
der mit ‚007‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.
VII. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚008‘ versehenen Zeile ist mit
‚Rahmenvertrag der jeweiligen Derivategeschäfte auf Basis von ISDA Master Agreement gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚015‘ und ‚021‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Kreditinstitut der
Bonitätsstufe 1‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘, ‚016‘ und ‚022‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Kreditinstitut der
Bonitätsstufe 2‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚017‘ und ‚023‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Kreditinstitut der
Bonitätsstufe 3‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚018‘ und ‚024‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit dem Bund‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚018‘ und ‚024‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Land‘ zu überschreiben.
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Anlage 11
Meldung: Öffentliche Pfandbriefe – Strom – Umlauf (ÖpfStrUml)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den begebenen und getilgten Öffentlichen Pfandbriefverbindlichkeiten ohne Derivategeschäfte seit dem
letzten Meldestichtag‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 23 Spalten
und 73 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚022‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚072‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚072‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚003‘ und ‚056‘ versehenen
Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚004‘, ‚021‘, ‚038‘, ‚055‘,
‚057‘, ‚059‘, ‚061‘, ‚063‘, ‚065‘, ‚067‘, ‚069‘ und ‚071‘ versehenen Zeilen,
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚005‘, ‚007‘, ‚009‘, ‚011‘,
‚013‘, ‚015‘, ‚017‘, ‚019‘, ‚022‘, ‚024‘, ‚026‘, ‚028‘, ‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚039‘,
‚041‘, ‚043‘, ‚045‘, ‚047‘, ‚049‘, ‚051‘, ‚053‘, ‚058‘, ‚060‘, ‚062‘, ‚064‘, ‚066‘, ‚068‘,
‚070‘ und ‚072‘ versehenen Zeilen sowie
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‚014‘, ‚016‘, ‚018‘, ‚020‘, ‚023‘, ‚025‘, ‚027‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚040‘,
‚042‘, ‚044‘, ‚046‘, ‚048‘, ‚050‘, ‚052‘ und ‚054‘ versehenen Zeilen.
V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚013‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro von seit dem letzten
Meldestichtag begebenen Pfandbriefen, die denominiert sind in‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚014‘ bis ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro von seit dem letzten
Meldestichtag getilgten Pfandbriefen, die denominiert sind in‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚005‘ und ‚014‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚EUR‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚006‘ und ‚015‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚GBP‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚007‘ und ‚016‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚USD‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚008‘ und ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚CAD‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚009‘ und ‚018‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚JPY‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚010‘ und ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚SEK‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚011‘ und ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚NOK‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚012‘ und ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚andere‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚013‘ und ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.
VI. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚003‘ versehenen Zeile ist mit
‚Inhaberpfandbriefe gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚056‘ versehenen Zeile ist mit
‚Namenspfandbriefe gesamt‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße mindestens 500 Millionen Euro‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚021‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße unter 500 Millionen Euro und mindestens 250 Millionen
Euro‘ zu überschreiben.
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Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚038‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße unter 250 Millionen Euro‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚055‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: elektronische Wertpapiere nach eWpG‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚057‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚059‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 20 Jahren und mindestens 15 Jahre‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚061‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 15 Jahren und mindestens 10 Jahre‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚063‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 10 Jahren und mindestens 7 Jahre‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚065‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 7 Jahren und mindestens 5 Jahre‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚067‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 5 Jahren und mindestens 3 Jahre‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚069‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 3 Jahren und mindestens 1 Jahr‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚071‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘, ‚022‘ und ‚039‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu
überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘, ‚024‘ und ‚041‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 20 Jahren und mindestens 15 Jahre‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚026‘ und ‚043‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 15 Jahren und mindestens 10 Jahre‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚028‘ und ‚045‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 10 Jahren und mindestens 7 Jahre‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚013‘, ‚030‘ und ‚047‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 7 Jahren und mindestens 5 Jahre‘ zu überschreiben.
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21. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚017‘, ‚034‘ und ‚051‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 3 Jahren und mindestens 1 Jahr‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚019‘, ‚036‘ und ‚053‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚058‘, ‚060‘, ‚062‘, ‚064‘, ‚066‘,
‚068‘, ‚070‘ und ‚072‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverz inslich‘
zu überschreiben.
24. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚006‘, ‚008‘, ‚010‘, ‚012‘, ‚014‘,
‚016‘, ‚018‘, ‚020‘, ‚023‘, ‚025‘, ‚027‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚040‘, ‚042‘,
‚044‘, ‚046‘, ‚048‘, ‚050‘, ‚052‘ und ‚054‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverzinslich‘ zu überschreiben.
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Anlage 12
Meldung: Öffentliche Pfandbriefe – Strom – Deckung (ÖpfStrDck)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den die Öffentlichen
Pfandbriefe betreffenden Indeckungnahmen und Ausdeckungnahmen von ordentlichen und weiteren Deckungswerten einschließlich Derivategeschäften seit
dem letzten Meldestichtag‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 21 Spalten
und 45 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚020‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚044‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚044‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚005‘ und ‚036‘ versehenen
Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚006‘, ‚015‘, ‚024‘, ‚033‘,
‚037‘, ‚038‘, ‚040‘ und ‚042‘ bis ‚044‘ versehenen Zeilen,
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚007‘ bis ‚009‘, ‚011‘, ‚012‘,
‚014‘, ‚016‘ bis ‚018‘, ‚020‘, ‚021‘, ‚023‘, ‚025‘ bis ‚027‘, ‚029‘, ‚030‘, ‚032‘, ‚034‘,
‚035‘, ‚039‘ und ‚041‘ versehenen Zeilen sowie
d) in der mit ‚004‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚010‘, ‚013‘, ‚019‘, ‚022‘,
‚028‘ und ‚031‘ versehenen Zeilen sowie
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In
a) den mit ‚005‘ und ‚006‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚012‘,
‚013‘, ‚021‘, ‚022‘, ‚030‘ und ‚031‘ versehenen Zeilen,
b) den mit ‚005‘ bis ‚010‘ und ‚013‘ bis ‚016‘ versehenen Spalten jeweils die Felder
der mit ‚036‘ bis ‚044‘ versehenen Zeilen sowie
c) den mit ‚011‘, ‚012‘ und ‚017‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten jeweils die Felder
der mit ‚005‘ bis ‚035‘ versehenen Zeilen.

V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚012‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Angaben zu den seit dem letzten Meldestichtag
neu in Deckung genommenen ordentlichen und weiteren Deckungswerten‘ zu
überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Angaben zu den seit dem letzten Meldes tichtag
aus der Deckung genommenen ordentlichen und weiteren Deckungswerten‘ zu
überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚010‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚ordentliche Deckungswerte‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚011‘ und ‚012‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚weitere Deckungswerte‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚016‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚ordentliche Deckungswerte‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚017‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚weitere Deckungswerte‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚005‘ und ‚006‘ versehenen Spalte in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚geschuldet‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚007‘ und ‚008‘ versehenen Spalte in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gewährleistet‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚009‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt der
Verzinsung in Prozent‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚010‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt der
Restlaufzeit (Kapitalbindung) in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚011‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
12. Die Felder der mit ‚012‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚013‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
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Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚015‘ und ‚016‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚darunter: Ausdeckungnahmen wegen vollständiger Tilgung des Deckungswerts‘ zu überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚017‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚018‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚019‘ und ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚darunter: Ausdeckungnahmen wegen vollständiger Tilgung des Deckungswerts‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚005‘, ‚007‘, ‚015‘ und ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘
versehenen Zeile sind jeweils mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
20. Die Felder der mit ‚006‘, ‚008‘, ‚016‘ und ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘
versehenen Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.
VI. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚ordentliche Deckungswerte gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚036‘ versehenen Zeile ist mit
‚weitere Deckungswerte gesamt‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚006‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Schuldner oder Gewährleistungsgeber ist in Deutschland ansässig‘ zu
überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚015‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Schuldner oder Gewährleistungsgeber ist in anderen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder weiteren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ansässig‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚024‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Schuldner oder Gewährleistungsgeber ist in der Schweiz, im Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland, in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada oder in Japan ansässig‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚033‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Schuldner ist die Europäische Zentralbank, eine Internationale Organisation oder eine Multilaterale Entwicklungsbank‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚037‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Wertpapiere‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚038‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Einlagen‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚040‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
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‚darunter: Forderungen, deren Schuldner außerhalb der Europäischen Union oder
des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚043‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Forderungen mit negativer Verzinsung‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚044‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: nicht in Euro denominiert‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚007‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Schuldner oder Gewährleistungsgeber ist Bund oder Deutsche Bundesbank‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘, ‚017‘ und ‚026‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Schuldner oder Gewährleistungsgeber ist
sonstige Gebietskörperschaft‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚018‘ und ‚027‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: keine Wertpapiere oder wie Wertpapiere
gehandelten Finanzinstrumente‘ zu überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚020‘, ‚029‘ und ‚034‘
versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: mit Festzinsvereinbarung‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚021‘ und ‚030‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Gewährleistung aus Gründen der Exportkreditförderung‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚014‘, ‚023‘, ‚032‘ und ‚035‘
versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Forderungen mit negativer Verzinsung‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚016‘ und ‚025‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Schuldner oder Gewährleistungsgeber ist Zentralregierung oder Zentralbank‘ zu überschreiben.
20. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚039‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: geschuldet von Kreditinstituten der Bonitätsstufe 2‘ zu überschreiben.
21. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚041‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: abgeschlossen mit Kreditinstituten der Bonitätsstufe 2‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘, ‚019‘ und ‚028‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: von der Pfandbriefbank derivativ erworben‘
zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚013‘, ‚022‘ und ‚031‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Schuldner des Exportkredits ist außerhalb
der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig‘ zu
überschreiben.
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Anlage 13
Meldung: Öffentliche Pfandbriefe – Bestand – Umlauf (ÖpfBstUml)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zum externen Rating,
Nennbetrag, Barwert, Risikobarwert und zur Restlaufzeit und Verzinsung der Verbindlichkeiten aus Öffentlichen Pfandbriefen‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 15 Spalten
und 105 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚014‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚104‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚005‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚104‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚002‘, ‚007‘ und ‚085 bis
‚096‘ versehenen Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚003‘ bis ‚006‘, ‚008‘, ‚064‘,
‚082‘ und ‚097‘ bis ‚104‘ versehenen Zeilen,
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚009‘, ‚027‘, ‚045‘, ‚063‘,
‚065‘, ‚066‘, ‚068‘, ‚070‘, ‚072‘, ‚074‘, ‚076‘, ‚078‘, ‚080‘, ‚083‘ und ‚084‘ versehenen Zeilen,
d) in der mit ‚004‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚010‘, ‚011‘, ‚013‘, ‚015‘,
‚017‘, ‚019‘, ‚021‘, ‚023‘, ‚025‘, ‚028‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚039‘, ‚041‘,
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‚073‘, ‚075‘, ‚077‘, ‚079‘ und ‚081‘ versehenen Zeilen sowie
e) in der mit ‚005‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚012‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚018‘,
‚020‘, ‚022‘, ‚024‘, ‚026‘, ‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚038‘, ‚040‘, ‚042‘, ‚044‘, ‚048‘,
‚050‘, ‚052‘, ‚054‘, ‚056‘, ‚058‘, ‚060‘ und ‚062‘ versehenen Zeilen.
3.

In
a) der mit ‚006‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚002‘ und ‚007‘ bis
‚104‘ versehenen Zeilen,
b) den mit ‚007‘ bis ‚014‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚002‘ bis
‚006‘ versehenen Zeilen,
c) den mit ‚007‘ und ‚013‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚085‘ bis
‚093‘ versehenen Zeilen,
d) den mit ‚009‘ bis ‚011‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚095‘ versehenen Zeile,
e) der mit ‚013‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚083‘ und ‚104‘ versehenen Zeilen sowie
f) der mit ‚014‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚002‘ bis ‚084‘ und
‚094‘ bis ‚104‘ versehenen Zeilen.

V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚006‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Ratingkategorie (einschließlich Modifikation)‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚007‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Anzahl Pfandbriefemissionen‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚008‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚009‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtbarwert in Euro‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚010‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsanstieg)‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚011‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsrückgang)‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚012‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Restlaufzeit in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚013‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Verzinsung in Prozent pro Jahr‘
zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚014‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtbetrag in Euro‘ zu überschreiben.
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1.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚002‘ versehenen Zeile ist mit
‚falls einschlägig: Pfandbrief ist extern geratet durch‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚007‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefverbindlichkeiten und wie Pfandbriefverbindlichkeiten zu deckende Verbindlichkeiten (§ 4 Absatz 3 PfandBG und § 30 Absatz 7 Satz 1 PfandBG) gesamt‘
zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚085‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 30 Tagen‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚086‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 60 Tagen‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚087‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 90 Tagen‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚088‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 120 Tagen‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚089‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 150 Tagen‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚090‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 180 Tagen‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚091‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 360 Tagen‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚092‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 540 Tagen‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚093‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 720 Tagen‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚094‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefe, die als Sicherheit für Geldaufnahmen bei Zentralbanken verwendet
werden‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚095‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefe nach § 4 Absatz 5 zweiter Halbsatz PfandBG‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚096‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefverbindlichkeiten, die nicht in Euro denominiert sind‘ zu überschreiben.
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‚S&P‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚Moody‘s‘ zu überschreiben.
17. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚Fitch Ratings‘ zu überschreiben.
18. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚006‘ versehenen Zeile ist mit
‚andere bei der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde registrierte
oder zertifizierte Ratingagentur‘ zu überschreiben.
19. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚008‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Inhaberpfandbriefe‘ zu überschreiben.
20. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚064‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Namenspfandbriefe‘ zu überschreiben.
21. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚082‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: wie Pfandbriefverbindlichkeiten zu deckende Verbindlichkeiten (§ 4 Absatz 3 PfandBG und § 30 Absatz 7 Satz 1 PfandBG)‘ zu überschreiben.
22. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚097‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in U.S. Dollar denominiert sind‘ zu überschreiben.
23. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚098‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in japanischen Yen denominiert sind‘ zu
überschreiben.
24. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚099‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in Pfund Sterling denominiert sind‘ zu
überschreiben.
25. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚100‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in Schweizer Franken denominiert sind‘ zu
überschreiben.
26. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚101‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in australischen Dollar denominiert sind‘
zu überschreiben.
27. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚102‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in kanadischen Dollar denominiert sind‘ zu
überschreiben.
28. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚103‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in schwedischen Kronen denominiert sind‘
zu überschreiben.
29. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚104‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in einer sonstigen Währung denominiert
sind‘ zu überschreiben.
30. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚009‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße mindestens 500 Millionen Euro‘ zu überschreiben.
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‚davon: Emissionsgröße unter 500 Millionen Euro mindestens 250 Millionen Euro‘
zu überschreiben.
32. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚045‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße unter 250 Millionen Euro‘ zu überschreiben.
33. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚063‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: elektronische Wertpapiere nach eWpG‘ zu überschreiben.
34. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚065‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Pfandbriefverbindlichkeit mit der längsten Restlaufzeit‘ zu überschreiben.
35. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚066‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu überschreiben.
36. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚068‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 20 Jahre mindestens 15 Jahre‘ zu überschreiben.
37. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚070‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 15 Jahre mindestens 10 Jahre‘ zu überschreiben.
38. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚072‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 10 Jahre mindestens 7 Jahre‘ zu überschreiben.
39. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚074‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 7 Jahre mindestens 5 Jahre‘ zu überschreiben.
40. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚076‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 5 Jahre mindestens 3 Jahre‘ zu überschreiben.
41. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚078‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 3 Jahre mindestens 1 Jahre‘ zu überschreiben.
42. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚080‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
43. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚083‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften (§ 4 Absatz 3 PfandBG)‘ zu
überschreiben.
44. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚084‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Verbindlichkeiten aus Geschäften des Sachwalters nach § 30 Absatz 2
Satz 5 PfandBG (§ 30 Absatz 7 Satz 1 PfandBG)‘ zu überschreiben.
45. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚080‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
46. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘, ‚028‘ und ‚046‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Pfandbriefverbindlichkeiten mit der längsten Restlaufzeit‘ zu überschreiben.
47. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚029‘ und ‚047‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu überschreiben.
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15 Jahre‘ zu überschreiben.
49. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚013‘, ‚031‘ und ‚049‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 15 Jahre mindestens
10 Jahre‘ zu überschreiben.
50. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚014‘, ‚032‘ und ‚050‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 10 Jahre mindestens
7 Jahre‘ zu überschreiben.
51. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚015‘, ‚033‘ und ‚051‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 7 Jahre mindestens
5 Jahre‘ zu überschreiben.
52. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚016‘, ‚034‘ und ‚052‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 5 Jahre mindestens
3 Jahre‘ zu überschreiben.
53. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚017‘, ‚035‘ und ‚053‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 3 Jahre mindestens
1 Jahre‘ zu überschreiben.
54. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚018‘, ‚036‘ und ‚054‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
55. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚067‘, ‚069‘, ‚071‘, ‚073‘, ‚075‘,
‚077‘, ‚079‘ und ‚081‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverzinslich‘
zu überschreiben.
56. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚018‘, ‚020‘,
‚022‘, ‚024‘, ‚026‘, ‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚038‘, ‚040‘, ‚042‘, ‚044‘, ‚‘048‘, ‚050‘,
‚052‘, ‚054‘, ‚056‘, ‚058‘, ‚060‘ und ‚062‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverzinslich‘ zu überschreiben.
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Anlage 14
Meldung: Öffentliche Pfandbriefe – Bestand – Deckung (ÖpfBstDck)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zur nennwertigen, barwertigen, stressbarwertigen und liquiditätssichernden Deckungsmasse für Öffentliche
Pfandbriefe, sowie zur Zinsbindung, Kapitalbindung und Verzinsung von Deckungswerten‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 24 Spalten
und 83 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚023‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚082‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚005‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚082‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚003‘, ‚019‘ bis ‚022‘, ‚042‘
bis ‚065‘ und ‚074‘ versehenen Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚004‘, ‚011‘, ‚018‘, ‚023‘ bis
‚026‘, ‚031‘, ‚036‘, ‚041‘, ‚066‘ bis ‚073‘ und ‚075‘ bis ‚082‘ versehenen Zeilen,
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚005‘, ‚012‘, ‚027‘ bis ‚029‘,
‚032‘ bis ‚034‘, ‚037‘ und ‚040‘ versehenen Zeilen,
d) in der mit ‚004‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚006‘, ‚007‘, ‚010‘, ‚013‘,
‚014‘, ‚017‘, ‚030‘, ‚035‘, ‚038‘ und ‚039‘ versehenen Zeilen sowie
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versehenen Zeilen.
3.

In
a) den mit ‚006‘ bis ‚011‘ und ‚015‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten jeweils die Felder
der mit ‚043‘ bis ‚062‘ versehenen Zeilen,
b) den mit ‚012‘ und ‚021‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚003‘ bis
‚042‘ und ‚063‘ bis ‚082‘ versehenen Zeilen sowie
c) den mit ‚013‘, ‚014‘, ‚022‘ und ‚023‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der
mit ‚073‘ und ‚082‘ versehenen Zeilen.

V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚006‘ bis ‚014‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtdeckung‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚015‘ bis ‚023‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nach § 4 zur vorschriftsmäßigen Deckung bestimmt‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚006‘ und ‚015‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚007‘ und ‚016‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚008‘ und ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtbarwert in Euro‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚009‘ und ‚018‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsanstieg)‘ zu
überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚010‘ und ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsrückgang)‘
zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚011‘ und ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Restlaufzeit (Kapitalbindung) in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚012‘ und ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Betrag bzw. Gesamtbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚013‘ und ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der verbleibenden Zinsbindungsdauer in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚014‘ und ‚023‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Verzinsung in Prozent pro Jahr‘ zu überschreiben.
VI. Beschriftung der Zeilenköpfe
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Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚003‘ versehenen Zeile ist mit
‚ordentliche Deckungswerte gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚019‘ versehenen Zeile ist mit
‚der nach Nennwerten größte ordentliche Deckungswert‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚020‘ versehenen Zeile ist mit
‚die nach Nennwerten fünf größten ordentlichen Deckungswerte‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚021‘ versehenen Zeile ist mit
‚die nach Nennwerten zehn größten ordentlichen Deckungswerte‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚022‘ versehenen Zeile ist mit
‚weitere Deckungswerte gesamt‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚042‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtheit mit dem größten Gesamtnennbetrag von weiteren Deckungswerten,
deren Erfüllung von Kreditinstituten derselben Institutsgruppe oder Finanzholdinggruppe geschuldet wird‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚043‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den
nächsten 30 Tagen‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚044‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 30 Tagen‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚045‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den
nächsten 60 Tagen‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚046‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 60 Tagen‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚047‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den
nächsten 90 Tagen‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚048‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 90 Tagen‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚049‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den
nächsten 120 Tagen‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚050‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 120 Tagen‘ zu überschreiben.
15. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚051‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den
nächsten 150 Tagen‘ zu überschreiben.
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‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 150 Tagen‘ zu überschreiben.
17. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚053‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den
nächsten 180 Tagen‘ zu überschreiben.
18. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚054‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 180 Tagen‘ zu überschreiben.
19. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚055‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den
nächsten 360 Tagen‘ zu überschreiben.
20. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚056‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 360 Tagen‘ zu überschreiben.
21. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚057‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den
nächsten 540 Tagen‘ zu überschreiben.
22. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚058‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 540 Tagen‘ zu überschreiben.
23. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚059‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den
nächsten 720 Tagen‘ zu überschreiben.
24. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚060‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 720 Tagen‘ zu überschreiben.
25. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚061‘ versehenen Zeile ist mit
‚Betrag der größten sich ergebenden negativen Summe nach § 4 Absatz 1a Satz 3
PfandBG‘ zu überschreiben.
26. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚062‘ versehenen Zeile ist mit
‚Deckungswerte, soweit sie zur Berücksichtigung nach § 4 Absatz 1a Satz 3
PfandBG geeignet sind‘ zu überschreiben.
27. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚063‘ versehenen Zeile ist mit
‚Deckungswerte mit fester Verzinsung‘ zu überschreiben.
28. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚064‘ versehenen Zeile ist mit
‚Deckungswerte mit variabler Verzinsung‘ zu überschreiben.
29. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚065‘ versehenen Zeile ist mit
‚ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung nicht
in Euro denominiert ist‘ zu überschreiben.
30. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚074‘ versehenen Zeile ist mit
‚weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung nicht in Euro denominiert ist‘ zu
überschreiben.
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‚davon: Forderungen, deren Erfüllung geschuldet oder gewährleistet wird von
Zentralregierungen und Zentralbanken‘ zu überschreiben.
32. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚011‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: sonstige Forderungen‘ zu überschreiben.
33. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚018‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Forderungen mit negativer Verzinsung‘ zu überschreiben.
34. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚023‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 PfandBG‘ zu überschreiben.
35. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚024‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c PfandBG‘ zu überschreiben.
36. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚025‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c
PfandBG‘ zu überschreiben.
37. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚026‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a PfandBG und mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b PfandBG‘ zu überschreiben.
38. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚031‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a
PfandBG auch in Verbindung mit § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b
PfandBG‘ zu überschreiben.
39. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚036‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Deckungswerte, deren Schuldner oder im Fall gewährleisteter Deckungswerte Gewährleistungsgeber in der Schweiz, im Vereinigten Königreich
Großbritannien und Nordirland (einschließlich von unter § 49 Absatz 4 Nummer 4
PfandBG fallenden Forderungen), in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada oder in Japan ansässig sind‘ zu überschreiben.
40. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚066‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung
in U.S. Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
41. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚067‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung
in japanischen Yen denominiert ist‘ zu überschreiben.
42. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚068‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung
in Pfund Sterling denominiert ist‘ zu überschreiben.
43. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚069‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung
in Schweizer Franken denominiert ist‘ zu überschreiben.
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‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung
in australischen Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
45. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚071‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung
in kanadischen Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
46. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚072‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung
in schwedischen Kronen denominiert ist‘ zu überschreiben.
47. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚073‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung
in einer sonstigen Währung denominiert ist‘ zu überschreiben.
48. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚075‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung in
U.S. Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
49. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚076‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung in
japanischen Yen denominiert ist‘ zu überschreiben.
50. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚077‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung in
Pfund Sterling denominiert ist‘ zu überschreiben.
51. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚078‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung in
Schweizer Franken denominiert ist‘ zu überschreiben.
52. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚079‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung in
australischen Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
53. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚080‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung in
kanadischen Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
54. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚081‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung in
schwedischen Kronen denominiert ist‘ zu überschreiben.
55. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚082‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung oder Gewährleistung in
einer sonstigen Währung denominiert ist‘ zu überschreiben.
56. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ und ‚012‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: von in der Schweiz, im Vereinigten Königreich
Großbritannien und Nordirland (einschließlich von unter § 49 Absatz 4 Nummer 4
PfandBG fallenden Deckungswerten), in den Vereinigten Staaten von Amerika, in
Kanada oder in Japan ansässigen Schuldnern oder Gewährleistungsgebern geschuldete oder gewährleistete Deckungswerte‘ zu überschreiben.
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Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte nach § 20 Absatz 2 Satz 5
PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 6 PfandBG‘ zu überschreiben.
58. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚028‘ und ‚033‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach § 4 Absatz 1 Satz 3
Nummer 3 PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
59. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚029‘ und ‚034‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach § 4 Absatz 1a Satz 3
PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
60. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚037‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der Pfandbriefgläubiger
besonders sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
61. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚040‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Deckungswerte, für den Fall deren rechtlichen Entzugs ein Anspruch
nach § 20 Absatz 3 Satz 3 PfandBG auf Schadlosstellung besteht‘ zu überschreiben.
62. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚006‘ und ‚013‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: unter § 49 Absatz 4 Nummer 4 PfandBG fallende
Deckungswerte‘ zu überschreiben.
63. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘ und ‚014‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der
Pfandbriefgläubiger besonders sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
64. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘ und ‚017‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, für den Fall deren rechtlichen
Entzugs ein Anspruch nach § 20 Absatz 3 Satz 3 PfandBG auf Schadlosstellung
besteht‘ zu überschreiben.
65. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚030‘ und ‚035‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die ausschließlich nach § 4 Absatz 1a Satz 3 PfandBG genutzt werden (§ 4 Absatz 1a Satz 4 PfandBG)‘ zu überschreiben.
66. Das Feld der mit ‚004‘ versehenen Spalte in der mit ‚038‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der Pfandbriefgläubiger gesetzlich sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
67. Das Feld der mit ‚004‘ versehenen Spalte in der mit ‚039‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der Pfandbriefgläubiger vertraglich sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
68. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘ und ‚015‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der
Pfandbriefgläubiger gesetzlich sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
69. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘ und ‚016‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der
Pfandbriefgläubiger vertraglich sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
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Anlage 15
Meldung: Öffentliche Pfandbriefe – Bestand – Deckung – Ordentliche
Deckungswerte – Inland (ÖpfBstDckOrdInl)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Öffentlichen Pfandbriefe verwendeten Deckungswerte nach
§ 20 Absatz 1 PfandBG, deren Schuldner oder Gewährleistungsgeber ihren Sitz
im Inland haben‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 47 Spalten
und 34 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚046‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚033‘
zu versehen.

IV. Kennzeichnungsbereich des spezifischen Datenbereichs
1.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Zeile in den mit ‚005‘ bis ‚046‘ versehenen
Spalten sind rot zu unterlegen.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘ bis ‚033‘ versehenen
Zeilen sind grün zu unterlegen.

V. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚001‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen.

3.

Der Bereich der mit ‚002‘ bis ‚004‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚033‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
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4.

a)

in der mit ‚002‘ versehenen Spalte das Feld der mit ‚008‘ versehenen Zeile,

b)

in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚009‘ bis ‚025‘, ‚027‘, ‚028‘
und ‚030‘ bis ‚033‘ versehenen Zeilen sowie

c)

in der mit ‚004‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚026‘ und ‚029‘ versehenen Zeilen.

In
a)

den mit ‚005‘ bis ‚008‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚009‘ bis
‚024‘ versehenen Zeilen,

b)

den mit ‚005‘, ‚006‘, ‚009‘, ‚010‘, ‚013‘, ‚014‘, ‚017‘, ‚018‘, ‚021‘ bis ‚026‘, ‚029‘,
‚030‘, ‚033‘, ‚034‘, ‚037‘, ‚038‘, ‚041‘, ‚042‘, ‚045‘ und ‚046‘ versehenen Spalten
jeweils die Felder der mit ‚028‘ und ‚029‘ versehenen Zeilen,

c)

den mit ‚005‘ bis ‚008‘ und ‚021‘ bis ‚024‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚031‘ bis ‚033‘ versehenen Zeilen sowie

d)

den mit ‚009‘ bis ‚020‘ und ‚025‘ bis ‚044‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚032‘ und ‚033‘ versehenen Zeilen.

VI. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚046‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Deckungswerte, deren Erfüllung geschuldet oder
gewährleistet wird von‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gebietskörperschaften‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚021‘ bis ‚024‘ versehenen Spalten in den mit ‚003‘ bis ‚005‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Deutsche Bundesbank‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚025‘ bis ‚040‘ versehenen Spalten in den mit ‚003‘ und ‚004‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚sonstige Körperschaft oder Anstalt
des öffentlichen Rechts überwiegend getragen von‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚041‘ bis ‚046‘ versehenen Spalten in den mit ‚003‘ bis ‚005‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Stellen in Deutschland gesamt‘ zu
überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚008‘ versehenen Spalten in den mit ‚004‘ und ‚005‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Bund‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚009‘ bis ‚012‘ versehenen Spalten in den mit ‚004‘ und ‚005‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Land‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚016‘ versehenen Spalten in den mit ‚004‘ und ‚005‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚obere Kommunalebene‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚017‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten in den mit ‚004‘ und ‚005‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚untere Kommunalebene‘ zu überschreiben.
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Zeile sind zu verbinden und mit ‚Bund‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚029‘ bis ‚032‘ versehenen Spalten in der mit ‚005‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Land‘ zu überschreiben.
12. Die Felder der mit ‚033‘ bis ‚036‘ versehenen Spalten in der mit ‚005‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚obere Kommunalebene‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚037‘ bis ‚040‘ versehenen Spalten in der mit ‚005‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚untere Kommunalebene‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚006‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚geschuldet von‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚007‘ bis ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gewährleistet von‘ zu überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚009‘ bis ‚010‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚geschuldet von‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚011‘ bis ‚012‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gewährleistet von‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚014‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚geschuldet von‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚015‘ bis ‚016‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gewährleistet von‘ zu überschreiben.
20. Die Felder der mit ‚017‘ bis ‚018‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚geschuldet von‘ zu überschreiben.
21. Die Felder der mit ‚019‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gewährleistet von‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚021‘ bis ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚geschuldet von‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚023‘ bis ‚024‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gewährleistet von‘ zu überschreiben.
24. Die Felder der mit ‚025‘ bis ‚026‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚geschuldet von‘ zu überschreiben.
25. Die Felder der mit ‚027‘ bis ‚028‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gewährleistet von‘ zu überschreiben.
26. Die Felder der mit ‚029‘ bis ‚030‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚geschuldet von‘ zu überschreiben.
27. Die Felder der mit ‚031‘ bis ‚032‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gewährleistet von‘ zu überschreiben.
28. Die Felder der mit ‚033‘ bis ‚034‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚geschuldet von‘ zu überschreiben.
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Zeile sind zu verbinden und mit ‚gewährleistet von‘ zu überschreiben.
30. Die Felder der mit ‚037‘ bis ‚038‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚geschuldet von‘ zu überschreiben.
31. Die Felder der mit ‚039‘ bis ‚040‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gewährleistet von‘ zu überschreiben.
32. Die Felder der mit ‚041‘ bis ‚042‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚geschuldet von‘ zu überschreiben.
33. Die Felder der mit ‚043‘ bis ‚044‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gewährleistet von‘ zu überschreiben.
34. Die Felder der mit ‚045‘ versehenen Spalte in den mit ‚006‘ und ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚durchschnittliche Restlaufzeit (Kapitalbindung)
in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
35. Die Felder der mit ‚046‘ versehenen Spalte in den mit ‚006‘ und ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Durchschnittsverzinsung in Prozent pro Jahr‘ zu
überschreiben.
36. Die Felder der mit ‚005‘; ‚007‘, ‚009‘, ‚011‘, ‚013‘, ‚015‘, ‚017‘, ‚019‘, ‚021‘, ‚023‘,
‚025‘, ‚027‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚039‘, ‚041‘ und ‚043‘ versehenen Spalten in der mit ‚007‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu
überschreiben.
37. Die Felder der mit ‚006‘; ‚008‘, ‚010‘, ‚012‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚018‘, ‚020‘, ‚022‘, ‚024‘,
‚026‘, ‚028‘, ‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚038‘, ‚040‘, ‚042‘ und ‚044‘ versehenen Spalten in der mit ‚007‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘
zu überschreiben.
VII. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚008‘ versehenen Zeile ist mit
‚Inland gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚009‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Baden-Württemberg‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚010‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Bayern‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚011‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Berlin‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚012‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Brandenburg‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚013‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Bremen‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚014‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Hamburg‘ zu überschreiben.
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Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚015‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Hessen‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚016‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Mecklenburg-Vorpommern‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚017‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Niedersachsen‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚018‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Nordrhein-Westfalen‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚019‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Rheinland-Pfalz‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚020‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Saarland‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚021‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Sachsen‘ zu überschreiben.
15. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚022‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Sachsen-Anhalt‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚023‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Schleswig-Holstein‘ zu überschreiben.
17. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚024‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Thüringen‘ zu überschreiben.
18. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚025‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: keine Wertpapiere oder wie Wertpapiere gehandelten Finanzinstrumente‘ zu überschreiben.
19. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚027‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: mit Festzinsvereinbarung‘ zu überschreiben.
20. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚028‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Gewährleistung aus Gründen der Exportkreditförderung‘ zu überschreiben.
21. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚030‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Forderung nicht in Euro denominiert‘ zu überschreiben.
22. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚031‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Schuldner oder Gewährleistungsgeber steht unter Haushaltssicherung
oder vergleichbaren Maßnahmen‘ zu überschreiben.
23. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚032‘ versehenen Zeile ist mit
‚mit Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Verzinsung in Prozent pro Jahr‘ zu
überschreiben.
24. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚033‘ versehenen Zeile ist mit
‚mit Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Restlaufzeit (Kapitalbindung) in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
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‚darunter: von der Pfandbriefbank derivativ erworben‘ zu überschreiben.
26. Das Feld der mit ‚004‘ versehenen Spalte in der mit ‚029‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Schuldner des Exportkredits ist außerhalb der Europäischen Union und
des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig‘ zu überschreiben.
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Anlage 16
Meldung: Öffentliche Pfandbriefe – Bestand – Deckung – Ordentliche
Deckungswerte – Ausland (ÖpfBstDckOrdAus)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Öffentlichen Pfandbriefe verwendeten Deckungswerte nach
§ 20 Absatz 1 PfandBG, deren Schuldner oder Gewährleistungsgeber ihren Sitz
im Ausland haben oder Internationale Organisationen oder Multilaterale Entwicklungsbanken sind‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 12 Spalten
und 648 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚011‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚647‘
zu versehen.

IV. Kennzeichnungsbereich des spezifischen Datenbereichs
1.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Zeile in den mit ‚006‘ bis ‚011‘ versehenen
Spalten sind rot zu unterlegen.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚647‘ versehenen
Zeilen sind grün zu unterlegen.

V. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen
Zeilen.

3.

Der Bereich der mit ‚002‘ bis ‚005‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚647‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:

- 101 -

4.

a)

in der mit ‚002‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚005‘, ‚023‘, ‚041‘,
‚059‘, ‚077‘, ‚095‘, ‚113‘, ‚131‘, ‚149‘, ‚167‘, ‚185‘, ‚203‘, ‚221‘, ‚239‘, ‚257‘, ‚275‘,
‚293‘, ‚311‘, ‚329‘, ‚347‘, ‚365‘, ‚383‘, ‚401‘, ‚419‘, ‚437‘, ‚455‘, ‚473‘, ‚491‘, ‚509‘,
‚527‘, ‚545‘, ‚563‘, ‚581‘, ‚599‘, ‚617‘, ‚636‘ und ‚645‘ versehenen Zeilen,

b)

in der mit ‚003‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚006‘ bis ‚010‘,
‚020‘, ‚021‘, ‚024‘ bis ‚028‘, ‚038‘, ‚039‘, ‚042‘ bis ‚046‘, ‚056‘, ‚057‘, ‚060‘ bis
‚064‘, ‚074‘, ‚075‘, ‚078‘ bis ‚082‘, ‚092‘, ‚093‘, ‚096‘ bis ‚100‘, ‚110‘, ‚111‘, ‚114‘
bis ‚118‘, ‚128‘, ‚129‘, ‚132‘ bis ‚136‘, ‚146‘, ‚147‘, ‚150‘ bis ‚154‘, ‚164‘, ‚165‘,
‚168‘ bis ‚172‘, ‚182‘, ‚183‘, ‚186‘ bis ‚190‘, ‚200‘, ‚201‘, ‚204‘ bis ‚208‘, ‚218‘,
‚219‘, ‚222‘ bis ‚226‘, ‚236‘, ‚237‘, ‚240‘ bis ‚244‘, ‚254‘, ‚255‘, ‚258‘ bis ‚262‘,
‚272‘, ‚273‘, ‚276‘ bis ‚280‘, ‚290‘, ‚291‘, ‚294‘ bis ‚298‘, ‚308‘, ‚309‘, ‚312‘ bis
‚316‘, ‚326‘, ‚327‘, ‚330‘ bis ‚334‘, ‚344‘, ‚345‘, ‚348‘ bis ‚352‘, ‚362‘, ‚363‘, ‚366‘
bis ‚370‘, ‚380‘, ‚381‘, ‚384‘ bis ‚388‘, ‚398‘, ‚399‘, ‚402‘ bis ‚406‘, ‚416‘, ‚417‘,
‚420‘ bis ‚424‘, ‚434‘, ‚435‘, ‚438‘ bis ‚442‘, ‚452‘, ‚453‘, ‚456‘ bis ‚460‘, ‚470‘,
‚471‘, ‚474‘ bis ‚478‘, ‚488‘, ‚489‘, ‚492‘ bis ‚496‘, ‚506‘, ‚507‘, ‚510‘ bis ‚514‘,
‚524‘, ‚525‘, ‚528‘ bis ‚532‘, ‚542‘, ‚543‘, ‚546‘ bis ‚550‘, ‚560‘, ‚561‘, ‚564‘ bis
‚568‘, ‚578‘, ‚579‘, ‚582‘ bis ‚586‘, ‚596‘, ‚597‘, ‚600‘ bis ‚604‘, ‚614‘, ‚615‘, ‚618‘
bis ‚634‘, ‚637‘ bis ‚643‘ und ‚646‘ versehenen Zeilen,

c)

in der mit ‚004‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚011‘, ‚016‘, ‚022‘,
‚029‘, ‚034‘, ‚040‘, ‚047‘, ‚052‘, ‚058‘, ‚065‘, ‚070‘, ‚076‘, ‚083‘, ‚088‘, ‚094‘, ‚101‘,
‚106‘, ‚112‘, ‚119‘, ‚124‘, ‚130‘, ‚137‘, ‚142‘, ‚148‘, ‚155‘, ‚160‘, ‚166‘, ‚173‘, ‚178‘,
‚184‘, ‚191‘, ‚196‘, ‚202‘, ‚209‘, ‚214‘, ‚220‘, ‚227‘, ‚232‘, ‚238‘, ‚245‘, ‚250‘, ‚256‘,
‚263‘, ‚268‘, ‚274‘, ‚281‘, ‚286‘, ‚292‘, ‚299‘, ‚304‘, ‚310‘, ‚317‘, ‚322‘, ‚328‘, ‚335‘,
‚340‘, ‚346‘, ‚353‘, ‚358‘, ‚364‘, ‚371‘, ‚376‘, ‚382‘, ‚389‘, ‚394‘, ‚400‘, ‚407‘, ‚412‘,
‚418‘, ‚425‘, ‚430‘, ‚436‘, ‚443‘, ‚448‘, ‚454‘, ‚461‘, ‚466‘, ‚472‘, ‚479‘, ‚484‘, ‚490‘,
‚497‘, ‚502‘, ‚508‘, ‚515‘, ‚520‘, ‚526‘, ‚533‘, ‚538‘, ‚544‘, ‚551‘, ‚556‘, ‚562‘, ‚569‘,
‚574‘, ‚580‘, ‚587‘, ‚592‘, ‚598‘, ‚605‘, ‚610‘, ‚616‘, ‚635‘, ‚644‘ und ‚647‘ versehenen Zeilen sowie

d)

in der mit ‚005‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚012‘
‚017‘ bis ‚019‘, ‚030‘ bis ‚033‘, ‚035‘ bis ‚037‘, ‚048‘ bis ‚051‘, ‚053‘
‚066‘ bis ‚069‘, ‚071‘ bis ‚073‘, ‚084‘ bis ‚087‘, ‚089‘ bis ‚091‘, ‚102‘
‚107‘ bis ‚109‘, ‚120‘ bis ‚123‘, ‚125‘ bis ‚127‘, ‚138‘ bis ‚141‘, ‚143‘
‚156‘ bis ‚159‘, ‚161‘ bis ‚163‘, ‚174‘ bis ‚177‘, ‚179‘ bis ‚181‘, ‚192‘
‚197‘ bis ‚199‘, ‚210‘ bis ‚213‘, ‚215‘ bis ‚217‘, ‚228‘ bis ‚231‘, ‚233‘
‚246‘ bis ‚249‘, ‚251‘ bis ‚253‘, ‚264‘ bis ‚267‘, ‚269‘ bis ‚271‘, ‚282‘
‚287‘ bis ‚289‘, ‚300‘ bis ‚303‘, ‚305‘ bis ‚307‘, ‚318‘ bis ‚321‘, ‚323‘
‚336‘ bis ‚339‘, ‚341‘ bis ‚343‘, ‚354‘ bis ‚357‘, ‚359‘ bis ‚361‘, ‚372‘
‚377‘ bis ‚379‘, ‚390‘ bis ‚393‘, ‚395‘ bis ‚397‘, ‚408‘ bis ‚411‘, ‚413‘
‚426‘ bis ‚429‘, ‚431‘ bis ‚433‘, ‚444‘ bis ‚447‘, ‚449‘ bis ‚451‘, ‚462‘
‚467‘ bis ‚469‘, ‚480‘ bis ‚483‘, ‚485‘ bis ‚487‘, ‚498‘ bis ‚501‘, ‚503‘
‚516‘ bis ‚519‘, ‚521‘ bis ‚523‘, ‚534‘ bis ‚537‘, ‚539‘ bis ‚541‘, ‚552‘
‚557‘ bis ‚559‘, ‚570‘ bis ‚573‘, ‚575‘ bis ‚577‘, ‚588‘ bis ‚591‘, ‚593‘
‚606‘ bis ‚609‘ und ‚611‘ bis ‚613‘ versehenen Zeilen.

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

‚015‘,
‚055‘,
‚105‘,
‚145‘,
‚195‘,
‚235‘,
‚285‘,
‚325‘,
‚375‘,
‚415‘,
‚465‘,
‚505‘,
‚555‘,
‚595‘,

In den mit ‚006‘ und ‚007‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚020‘, ‚038‘,
‚056‘, ‚074‘, ‚092‘, ‚110‘, ‚128‘, ‚146‘, ‚164‘, ‚182‘, ‚200‘, ‚218‘, ‚236‘, ‚254‘, ‚272‘,
‚290‘, ‚308‘, ‚326‘, ‚344‘, ‚362‘, ‚380‘, ‚398‘, ‚416‘, ‚434‘, ‚452‘, ‚470‘, ‚488‘, ‚506‘,
‚524‘, ‚542‘, ‚560‘, ‚578‘, ‚596‘ und ‚614‘ versehenen Zeilen.

VI. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚006‘ bis ‚009‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Deckungswerte, deren Erfüllung geschuldet oder
gewährleistet wird von‘ zu überschreiben.
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Die Felder der mit ‚010‘ versehenen Spalte in den mit ‚002‘ bis ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt
der Restlaufzeit (Kapitalbindung) in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚011‘ versehenen Spalte in den mit ‚002‘ bis ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt
der Verzinsung in Prozent pro Jahr‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚006‘ und ‚007‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚geschuldet‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚008‘ und ‚009‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gewährleistet‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚006‘ und ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚007‘ und ‚009‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

VII. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚Belgien gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚023‘ versehenen Zeile ist mit
‚Bulgarien gesamt‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚041‘ versehenen Zeile ist mit
‚Dänemark gesamt‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚059‘ versehenen Zeile ist mit
‚Estland gesamt‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚077‘ versehenen Zeile ist mit
‚Finnland gesamt‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚095‘ versehenen Zeile ist mit
‚Frankreich gesamt‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚113‘ versehenen Zeile ist mit
‚Griechenland gesamt‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚131‘ versehenen Zeile ist mit
‚Irland gesamt‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚149‘ versehenen Zeile ist mit
‚Italien gesamt‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚167‘ versehenen Zeile ist mit
‚Kroatien gesamt‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚185‘ versehenen Zeile ist mit
‚Lettland gesamt‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚203‘ versehenen Zeile ist mit
‚Litauen gesamt‘ zu überschreiben.
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‚Luxemburg gesamt‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚239‘ versehenen Zeile ist mit
‚Malta gesamt‘ zu überschreiben.
15. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚257‘ versehenen Zeile ist mit
‚Niederlande gesamt‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚275‘ versehenen Zeile ist mit
‚Österreich gesamt‘ zu überschreiben.
17. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚293‘ versehenen Zeile ist mit
‚Polen gesamt‘ zu überschreiben.
18. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚311‘ versehenen Zeile ist mit
‚Portugal gesamt‘ zu überschreiben.
19. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚329‘ versehenen Zeile ist mit
‚Rumänien gesamt‘ zu überschreiben.
20. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚347‘ versehenen Zeile ist mit
‚Schweden gesamt‘ zu überschreiben.
21. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚365‘ versehenen Zeile ist mit
‚Slowakei gesamt‘ zu überschreiben.
22. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚383‘ versehenen Zeile ist mit
‚Slowenien gesamt‘ zu überschreiben.
23. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚401‘ versehenen Zeile ist mit
‚Spanien gesamt‘ zu überschreiben.
24. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚419‘ versehenen Zeile ist mit
‚Tschechische Republik gesamt‘ zu überschreiben.
25. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚437‘ versehenen Zeile ist mit
‚Ungarn gesamt‘ zu überschreiben.
26. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚455‘ versehenen Zeile ist mit
‚Zypern gesamt‘ zu überschreiben.
27. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚473‘ versehenen Zeile ist mit
‚Island gesamt‘ zu überschreiben.
28. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚491‘ versehenen Zeile ist mit
‚Liechtenstein gesamt‘ zu überschreiben.
29. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚509‘ versehenen Zeile ist mit
‚Norwegen gesamt‘ zu überschreiben.
30. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚527‘ versehenen Zeile ist mit
‚Japan gesamt‘ zu überschreiben.
31. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚545‘ versehenen Zeile ist mit
‚Kanada gesamt‘ zu überschreiben.
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‚Schweiz gesamt‘ zu überschreiben.
33. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚581‘ versehenen Zeile ist mit
‚Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland gesamt‘ zu überschreiben.
34. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚599‘ versehenen Zeile ist mit
‚Vereinigte Staaten von Amerika gesamt‘ zu überschreiben.
35. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚617‘ versehenen Zeile ist mit
‚Multilaterale Entwicklungsbanken nach Artikel 117 Absatz 2 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 gesamt‘ zu überschreiben.
36. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚636‘ versehenen Zeile ist mit
‚Internationale Organisationen nach Artikel 118 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
gesamt‘ zu überschreiben.
37. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚645‘ versehenen Zeile ist mit
‚Europäische Zentralbank‘ zu überschreiben.
38. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚006‘, ‚024‘, ‚042‘, ‚060‘, ‚078‘,
‚096‘, ‚114‘, ‚132‘, ‚150‘, ‚168‘, ‚186‘, ‚204‘, ‚222‘, ‚240‘, ‚258‘, ‚276‘, ‚294‘, ‚312‘,
‚330‘, ‚348‘, ‚366‘, ‚384‘, ‚402‘, ‚420‘, ‚438‘, ‚456‘, ‚474‘, ‚492‘, ‚510‘, ‚528‘, ‚546‘,
‚564‘, ‚582‘ und ‚600‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Zentralregierung‘
zu überschreiben.
39. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘, ‚025‘, ‚043‘, ‚061‘, ‚079‘,
‚097‘, ‚115‘, ‚133‘, ‚151‘, ‚169‘, ‚187‘, ‚205‘, ‚223‘, ‚241‘, ‚259‘, ‚277‘, ‚295‘, ‚313‘,
‚331‘, ‚349‘, ‚367‘, ‚385‘, ‚403‘, ‚421‘, ‚439‘, ‚457‘, ‚475‘, ‚493‘, ‚511‘, ‚529‘, ‚547‘,
‚565‘, ‚583‘ und ‚601‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Zentralbank‘ zu
überschreiben.
40. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘, ‚026‘, ‚044‘, ‚062‘, ‚080‘,
‚098‘, ‚116‘, ‚134‘, ‚152‘, ‚170‘, ‚188‘, ‚206‘, ‚224‘, ‚242‘, ‚260‘, ‚278‘, ‚296‘, ‚314‘,
‚332‘, ‚350‘, ‚368‘, ‚386‘, ‚404‘, ‚422‘, ‚440‘, ‚458‘, ‚476‘, ‚494‘, ‚512‘, ‚530‘, ‚548‘,
‚566‘, ‚584‘ und ‚602‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Regionalverwaltungen‘ zu überschreiben.
41. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚027‘, ‚045‘, ‚063‘, ‚081‘,
‚099‘, ‚117‘, ‚135‘, ‚153‘, ‚171‘, ‚189‘, ‚207‘, ‚225‘, ‚243‘, ‚261‘, ‚279‘, ‚297‘, ‚315‘,
‚333‘, ‚351‘, ‚369‘, ‚387‘, ‚405‘, ‚423‘, ‚441‘, ‚459‘, ‚477‘, ‚495‘, ‚513‘, ‚531‘, ‚549‘,
‚567‘, ‚585‘ und ‚603‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: sonstige Gebietskörperschaften‘ zu überschreiben.
42. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘, ‚028‘, ‚046‘, ‚064‘, ‚082‘,
‚100‘, ‚118‘, ‚136‘, ‚154‘, ‚172‘, ‚190‘, ‚208‘, ‚226‘, ‚244‘, ‚262‘, ‚280‘, ‚298‘, ‚316‘,
‚334‘, ‚352‘, ‚370‘, ‚388‘, ‚406‘, ‚424‘, ‚442‘, ‚460‘, ‚478‘, ‚496‘, ‚514‘, ‚532‘, ‚550‘,
‚568‘, ‚586‘ und ‚604‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: öffentliche Stellen
(ohne Exportkreditversicherer)‘ zu überschreiben.
43. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚020‘, ‚038‘, ‚056‘, ‚074‘, ‚092‘,
‚110‘, ‚128‘, ‚146‘, ‚164‘, ‚182‘, ‚200‘, ‚218‘, ‚236‘, ‚254‘, ‚272‘, ‚290‘, ‚308‘, ‚326‘,
‚344‘, ‚362‘, ‚380‘, ‚398‘, ‚416‘, ‚434‘, ‚452‘, ‚470‘, ‚488‘, ‚506‘, ‚524‘, ‚542‘, ‚560‘,
‚578‘, ‚596‘ und ‚614‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Exportkreditversicherer‘ zu überschreiben.
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‚111‘, ‚129‘, ‚147‘, ‚165‘, ‚183‘, ‚201‘, ‚219‘, ‚237‘, ‚255‘, ‚273‘, ‚291‘, ‚309‘, ‚327‘,
‚345‘, ‚363‘, ‚381‘, ‚399‘, ‚417‘, ‚435‘, ‚453‘, ‚471‘, ‚489‘, ‚507‘, ‚525‘, ‚543‘, ‚561‘,
‚579‘, ‚597‘, ‚615‘, ‚634‘; ‚643‘ und ‚646‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: keine Wertpapiere oder wie Wertpapiere gehandelten Finanzinstrumente‘ zu
überschreiben.
45. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚618‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung‘ zu überschreiben.
46. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚619‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Internationale Finanz-Corporation‘ zu überschreiben.
47. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚620‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Interamerikanische Entwicklungsbank‘ zu überschreiben.
48. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚621‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Asiatische Entwicklungsbank‘ zu überschreiben.
49. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚622‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Afrikanische Entwicklungsbank‘ zu überschreiben.
50. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚623‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Entwicklungsbank des Europarates‘ zu überschreiben.
51. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚624‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Nordische Investitionsbank‘ zu überschreiben.
52. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚625‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Karibische Entwicklungsbank‘ zu überschreiben.
53. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚626‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung‘ zu überschreiben.
54. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚627‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Europäische Investitionsbank‘ zu überschreiben.
55. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚628‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Europäischer Investitionsfonds‘ zu überschreiben.
56. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚629‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Multilaterale Investitions-Garantie-Agentur‘ zu überschreiben.
57. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚630‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Internationale Finanzierungsfazilität für Impfungen‘ zu überschreiben.
58. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚631‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Islamische Entwicklungsbank‘ zu überschreiben.
59. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚632‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Internationale Entwicklungsorganisation‘ zu überschreiben.
60. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚633‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank‘ zu überschreiben.
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‚davon: Europäische Union und Europäische Atomgemeinschaft‘ zu übersc hreiben.
62. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚638‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Internationaler Währungsfonds‘ zu überschreiben.
63. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚639‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Bank für Internationalen Zahlungsausgleich‘ zu überschreiben.
64. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚640‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Europäische Finanzstabilitätsfazilität‘ zu überschreiben.
65. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚641‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Europäischer Stabilisierungsmechanismus‘ zu überschreiben.
66. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚642‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Finanzinstitut nach Artikel 118 Buchstabe f der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013‘ zu überschreiben.
67. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚029‘, ‚047‘, ‚065‘, ‚083‘,
‚101‘, ‚119‘, ‚137‘, ‚155‘, ‚173‘, ‚191‘, ‚209‘, ‚227‘, ‚245‘, ‚263‘, ‚281‘, ‚299‘, ‚317‘,
‚335‘, ‚353‘, ‚371‘, ‚389‘, ‚407‘, ‚425‘, ‚443‘, ‚461‘, ‚479‘, ‚497‘, ‚515‘, ‚533‘, ‚551‘,
‚569‘, ‚587‘ und ‚605‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Verwaltungseinrichtungen‘ zu überschreiben.
68. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚016‘, ‚034‘, ‚052‘, ‚070‘, ‚088‘,
‚106‘, ‚124‘, ‚142‘, ‚160‘, ‚178‘, ‚196‘, ‚214‘, ‚232‘, ‚250‘, ‚268‘, ‚286‘, ‚304‘, ‚322‘,
‚340‘, ‚358‘, ‚376‘, ‚394‘, ‚412‘, ‚430‘, ‚448‘, ‚466‘, ‚484‘, ‚502‘, ‚520‘, ‚538‘, ‚556‘,
‚574‘, ‚592‘ und ‚610‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Unternehmen
ohne Erwerbszweck im Eigentum oder eingerichtet und unterstützt und mit einer
einer ausdrücklichen Gewährleistung gleichstehenden Haftung ausgestattet von
Gebietskörperschaften‘ zu überschreiben.
69. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚022‘, ‚040‘, ‚058‘, ‚076‘, ‚094‘,
‚112‘, ‚130‘, ‚148‘, ‚166‘, ‚184‘, ‚202‘, ‚220‘, ‚238‘, ‚256‘, ‚274‘, ‚292‘, ‚310‘, ‚328‘,
‚346‘, ‚364‘, ‚382‘, ‚400‘, ‚418‘, ‚436‘, ‚454‘, ‚472‘, ‚490‘, ‚508‘, ‚526‘, ‚544‘, ‚562‘,
‚580‘, ‚598‘, ‚616‘, ‚635‘, ‚644‘ und ‚647‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: von Pfandbriefbank derivativ erworben‘ zu überschreiben.
70. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚030‘, ‚048‘, ‚066‘, ‚084‘,
‚102‘, ‚120‘, ‚138‘, ‚156‘, ‚174‘, ‚192‘, ‚210‘, ‚228‘, ‚246‘, ‚264‘, ‚282‘, ‚300‘, ‚318‘,
‚336‘, ‚354‘, ‚372‘, ‚390‘, ‚408‘, ‚426‘, ‚444‘, ‚462‘, ‚480‘, ‚498‘, ‚516‘, ‚534‘, ‚552‘,
‚570‘, ‚588‘ und ‚606‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: überwiegend getragen von der Zentralregierung‘ zu überschreiben.
71. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚013‘, ‚031‘, ‚049‘, ‚067‘, ‚085‘,
‚103‘, ‚121‘, ‚139‘, ‚157‘, ‚175‘, ‚193‘, ‚211‘, ‚229‘, ‚247‘, ‚265‘, ‚283‘, ‚301‘, ‚319‘,
‚337‘, ‚355‘, ‚373‘, ‚391‘, ‚409‘, ‚427‘, ‚445‘, ‚463‘, ‚481‘, ‚499‘, ‚517‘, ‚535‘, ‚553‘,
‚571‘, ‚589‘ und ‚607‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: überwiegend getragen von Regionalverwaltungen‘ zu überschreiben.
72. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚014‘, ‚032‘, ‚050‘, ‚068‘, ‚086‘,
‚104‘, ‚122‘, ‚140‘, ‚158‘, ‚176‘, ‚194‘, ‚212‘, ‚230‘, ‚248‘, ‚266‘, ‚284‘, ‚302‘, ‚320‘,
‚338‘, ‚356‘, ‚374‘, ‚392‘, ‚410‘, ‚428‘, ‚446‘, ‚464‘, ‚482‘, ‚500‘, ‚518‘, ‚536‘, ‚554‘,
‚572‘, ‚590‘ und ‚608‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: überwiegend getragen von sonstigen örtlichen Gebietskörperschaften‘ zu überschreiben.
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‚105‘, ‚123‘, ‚141‘, ‚159‘, ‚177‘, ‚195‘, ‚213‘, ‚231‘, ‚249‘, ‚267‘, ‚285‘, ‚303‘, ‚321‘,
‚339‘, ‚357‘, ‚375‘, ‚393‘, ‚411‘, ‚429‘, ‚447‘, ‚465‘, ‚483‘, ‚501‘, ‚519‘, ‚537‘, ‚555‘,
‚573‘, ‚591‘ und ‚609‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: überwiegend getragen von sonstigen mit der Wahrnehmung der Aufgaben von Regionalverwaltungen oder örtlichen Gebietskörperschaften betrauten Behörden‘ zu überschreiben.
74. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚017‘, ‚035‘, ‚053‘, ‚071‘, ‚089‘,
‚107‘, ‚125‘, ‚143‘, ‚161‘, ‚179‘, ‚197‘, ‚215‘, ‚233‘, ‚251‘, ‚269‘, ‚287‘, ‚305‘, ‚323‘,
‚341‘, ‚359‘, ‚377‘, ‚395‘, ‚413‘, ‚431‘, ‚449‘, ‚467‘, ‚485‘, ‚503‘, ‚521‘, ‚539‘, ‚557‘,
‚575‘, ‚593‘ und ‚611‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: von der Zentralregierung‘ zu überschreiben.
75. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚018‘, ‚036‘, ‚054‘, ‚072‘, ‚090‘,
‚108‘, ‚126‘, ‚144‘, ‚162‘, ‚180‘, ‚198‘, ‚216‘, ‚234‘, ‚252‘, ‚270‘, ‚288‘, ‚306‘, ‚324‘,
‚342‘, ‚360‘, ‚378‘, ‚396‘, ‚414‘, ‚432‘, ‚450‘, ‚468‘, ‚486‘, ‚504‘, ‚522‘, ‚540‘, ‚558‘,
‚576‘, ‚594‘ und ‚612‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: von Regionalverwaltungen‘ zu überschreiben.
76. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚019‘, ‚037‘, ‚055‘, ‚073‘, ‚091‘,
‚109‘, ‚127‘, ‚145‘, ‚163‘, ‚181‘, ‚199‘, ‚217‘, ‚235‘, ‚253‘, ‚271‘, ‚289‘, ‚307‘, ‚325‘,
‚343‘, ‚361‘, ‚379‘, ‚397‘, ‚415‘, ‚433‘, ‚451‘, ‚469‘, ‚487‘, ‚505‘, ‚523‘, ‚541‘, ‚559‘,
‚577‘, ‚595‘ und ‚613‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: von sonstigen örtlichen Gebietskörperschaften‘ zu überschreiben.
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Anlage 17
Meldung: Öffentliche Pfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere Deckungswerte (ÖpfBstDckWtr)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Öffentlichen Pfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach
§ 20 Absatz 2 Satz 1 PfandBG, die keine Derivategeschäfte nach § 4b PfandBG
sind‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 11 Spalten
und 11 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚010‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚010‘
zu versehen.

IV. Kennzeichnungsbereich des spezifischen Datenbereichs
1.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Zeile in den mit ‚004‘ bis ‚010‘ versehenen
Spalten sind rot zu unterlegen.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚010‘ versehenen
Zeilen sind grün zu unterlegen.

V. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen
Zeilen.

3.

Der Bereich der mit ‚002‘ bis ‚003‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚010‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
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in der mit ‚002‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚005‘ und ‚008‘
versehenen Zeilen sowie

b)

in der mit ‚003‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚006‘, ‚007‘, ‚009‘
und ‚010‘ versehenen Zeilen.

VI. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro von Deckungswerten,
die geschuldet bzw. gewährleistet werden von Stellen mit Sitz in‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚009‘ bis ‚010‘ versehenen Spalten in den mit ‚002‘ und ‚003‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Deutschland‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚anderen Staaten des Euro-Währungsgebiets‘ zu
überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚006‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
außerhalb des Euro-Währungsgebiets‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚007‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum außerhalb der Europäischen Union‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚008‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan,
der Schweiz, Kanada oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und
Nordirland‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚009‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚010‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: nicht in Euro denominiert‘ zu überschreiben.

VII. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚Wertpapiere gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚006‘ und ‚008‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: geschuldet von Kreditinstituten der Bonitätsstufe 1‘
zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘ und ‚009‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: geschuldet von Kreditinstituten der Bonitätsstufe 2‘
zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚019‘ versehenen Zeile ist mit
‚Einlagen gesamt‘ zu überschreiben.
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Anlage 18
Meldung: Öffentliche Pfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere Deckungswerte – Derivategeschäfte (ÖpfBstDckWtrDrv)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Öffentlichen Pfandbriefe verwendeten Derivategeschäften
nach § 4b PfandBG‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 31 Spalten
und 26 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚030‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚025‘
zu versehen.

IV. Kennzeichnungsbereich des spezifischen Datenbereichs
1.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Zeile in den mit ‚004‘ bis ‚030‘ versehenen
Spalten sind rot zu unterlegen.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘ bis ‚025‘ versehenen
Zeilen sind grün zu unterlegen.

V. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚001‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen.

3.

Der Bereich der mit ‚002‘ bis ‚003‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚025‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:

- 111 -

4.

a)

in der mit ‚002‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚008‘, ‚014‘ und
‚020‘ versehenen Zeilen sowie

b)

in der mit ‚003‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚009‘ bis ‚013‘,
‚015‘ bis ‚019‘ und ‚021‘ bis ‚025‘ versehenen Zeilen.

Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚030‘ versehenen Spalten in den mit ‚012‘, ‚013‘, ‚018‘,
‚018‘, ‚019‘, ‚024‘ und ‚025‘ versehenen Zeilen.

VI. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚030‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚mit Sitz in‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚012‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Deutschland‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚022‘ bis ‚030‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Japan, Kanada, der Schweiz, dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland oder den Vereinigten Staaten von Amerika‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚010‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Marktwert in Euro der einbezogenen‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚011‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Ansprüche auf die bei
vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich an die Pfandbriefbank zu
zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚012‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Verpflichtungen auf
die bei vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich von der Pfandbriefbank zu zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚013‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚014‘ bis ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Marktwert in Euro der einbezogenen‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚020‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Ansprüche auf die bei
vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich an die Pfandbriefbank zu
zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

- 112 12. Die Felder der mit ‚021‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Verpflichtungen auf
die bei vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich von der Pfandbriefbank zu zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚022‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚023‘ bis ‚028‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Marktwert in Euro der einbezogenen‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚029‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Ansprüche auf die bei
vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich an die Pfandbriefbank zu
zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚030‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Verpflichtungen auf
die bei vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich von der Pfandbriefbank zu zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚005‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Derivate mit‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚009‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gestellten Sicherheiten‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚010‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚erhaltenen Sicherheiten‘ zu überschreiben.
20. Die Felder der mit ‚014‘ bis ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚005‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Derivate mit‘ zu überschreiben.
21. Die Felder der mit ‚018‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gestellten Sicherheiten‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚019‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚erhaltenen Sicherheiten‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚023‘ bis ‚026‘ versehenen Spalten in der mit ‚005‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Derivate mit‘ zu überschreiben.
24. Die Felder der mit ‚027‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gestellten Sicherheiten‘ zu überschreiben.
25. Die Felder der mit ‚028‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚erhaltenen Sicherheiten‘ zu überschreiben.
26. Die Felder der mit ‚005‘ und ‚006‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nicht-negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
27. Die Felder der mit ‚007‘ und ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
28. Die Felder der mit ‚014‘ und ‚015‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nicht-negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
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Zeile sind zu verbinden und mit ‚negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
30. Die Felder der mit ‚023‘ und ‚024‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nicht-negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
31. Die Felder der mit ‚025‘ und ‚026‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
32. Die Felder der mit ‚005‘, ‚007‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚023‘ und ‚025‘ versehenen Spalten in
der mit ‚007‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.
33. Die Felder der mit ‚006‘, ‚008‘, ‚015‘, ‚017‘, ‚024‘ und ‚026‘ versehenen Spalten in
der mit ‚007‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.
VII. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚008‘ versehenen Zeile ist mit
‚Rahmenvertrag der jeweiligen Derivategeschäfte auf Basis von ISDA Master Agreement gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚015‘ und ‚021‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Kreditinstitut der
Bonitätsstufe 1‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘, ‚016‘ und ‚022‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Kreditinstitut der
Bonitätsstufe 2‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚017‘ und ‚023‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Kreditinstitut der
Bonitätsstufe 3‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚018‘ und ‚024‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit dem Bund‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚018‘ und ‚024‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Land‘ zu überschreiben.
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Anlage 19
Meldung: Schiffspfandbriefe – Strom – Umlauf (SchStrUml)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den begebenen und getilgten Schiffspfandbriefverbindlichkeiten ohne Derivategeschäfte seit dem letzten
Meldestichtag‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 23 Spalten
und 73 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚022‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚072‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚072‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚003‘ und ‚056‘ versehenen
Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚004‘, ‚021‘, ‚038‘, ‚055‘,
‚057‘, ‚059‘, ‚061‘, ‚063‘, ‚065‘, ‚067‘, ‚069‘ und ‚071‘ versehenen Zeilen,
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚005‘, ‚007‘, ‚009‘, ‚011‘,
‚013‘, ‚015‘, ‚017‘, ‚019‘, ‚022‘, ‚024‘, ‚026‘, ‚028‘, ‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚039‘,
‚041‘, ‚043‘, ‚045‘, ‚047‘, ‚049‘, ‚051‘, ‚053‘, ‚058‘, ‚060‘, ‚062‘, ‚064‘, ‚066‘, ‚068‘,
‚070‘ und ‚072‘ versehenen Zeilen sowie
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‚014‘, ‚016‘, ‚018‘, ‚020‘, ‚023‘, ‚025‘, ‚027‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚040‘,
‚042‘, ‚044‘, ‚046‘, ‚048‘, ‚050‘, ‚052‘ und ‚054‘ versehenen Zeilen.
V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚013‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro von seit dem letzten
Meldestichtag begebenen Pfandbriefen, die denominiert sind in‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚014‘ bis ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro von seit dem letzten
Meldestichtag getilgten Pfandbriefen, die denominiert sind in‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚005‘ und ‚014‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚EUR‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚006‘ und ‚015‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚GBP‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚007‘ und ‚016‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚USD‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚008‘ und ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚CAD‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚009‘ und ‚018‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚JPY‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚010‘ und ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚SEK‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚011‘ und ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚NOK‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚012‘ und ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚andere‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚013‘ und ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.
VI. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚003‘ versehenen Zeile ist mit
‚Inhaberpfandbriefe gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚056‘ versehenen Zeile ist mit
‚Namenspfandbriefe gesamt‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße mindestens 500 Millionen Euro‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚021‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße unter 500 Millionen Euro und mindestens 250 Millionen
Euro‘ zu überschreiben.
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Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚038‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße unter 250 Millionen Euro‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚055‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: elektronische Wertpapiere nach eWpG‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚057‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚059‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 20 Jahren und mindestens 15 Jahre‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚061‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 15 Jahren und mindestens 10 Jahre‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚063‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 10 Jahren und mindestens 7 Jahre‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚065‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 7 Jahren und mindestens 5 Jahre‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚067‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 5 Jahren und mindestens 3 Jahre‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚069‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 3 Jahren und mindestens 1 Jahr‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚071‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘, ‚022‘ und ‚039‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu
überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘, ‚024‘ und ‚041‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 20 Jahren und mindestens 15 Jahre‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚026‘ und ‚043‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 15 Jahren und mindestens 10 Jahre‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚028‘ und ‚045‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 10 Jahren und mindestens 7 Jahre‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚013‘, ‚030‘ und ‚047‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 7 Jahren und mindestens 5 Jahre‘ zu überschreiben.
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21. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚017‘, ‚034‘ und ‚051‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 3 Jahren und mindestens 1 Jahr‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚019‘, ‚036‘ und ‚053‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚058‘, ‚060‘, ‚062‘, ‚064‘, ‚066‘,
‚068‘, ‚070‘ und ‚072‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverzinslich‘
zu überschreiben.
24. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚006‘, ‚008‘, ‚010‘, ‚012‘, ‚014‘,
‚016‘, ‚018‘, ‚020‘, ‚023‘, ‚025‘, ‚027‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚040‘, ‚042‘,
‚044‘, ‚046‘, ‚048‘, ‚050‘, ‚052‘ und ‚054‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverzinslich‘ zu überschreiben.
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Anlage 20
Meldung: Schiffspfandbriefe – Strom – Deckung (SchStrDck)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den die Schiffspfandbriefe betreffenden Indeckungnahmen und Ausdeckungnahmen von ordentlichen
und weiteren Deckungswerten einschließlich Derivategeschäften seit dem letzten
Meldestichtag‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 21 Spalten
und 33 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚020‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚032‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚032‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚005‘ und ‚024‘ versehenen
Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚006‘, ‚012‘, ‚018‘, ‚025‘,
‚026‘, ‚028‘ und ‚030‘ bis ‚032‘ versehenen Zeilen,
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚007‘, ‚008‘, ‚010‘, ‚011‘,
‚013‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚017‘, ‚019‘, ‚020‘, ‚022‘, ‚023‘, ‚027‘ und ‚029‘ versehenen
Zeilen sowie
d) in der mit ‚004‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚009‘, ‚015‘ und ‚021‘ versehenen Zeilen,
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In
a) den mit ‚005‘ bis ‚010‘ und ‚013‘ bis ‚016‘ versehenen Spalten jeweils die Felder
der mit ‚024‘ bis ‚032‘ versehenen Zeilen sowie
b) den mit ‚011‘, ‚012‘ und ‚017‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten jeweils die Felder
der mit ‚005‘ bis ‚023‘ versehenen Zeilen.

V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚012‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Angaben zu den seit dem letzten Meldestichtag
neu in Deckung genommenen ordentlichen und weiteren Deckungswerten‘ zu
überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Angaben zu den seit dem letzten Meldestichtag
aus der Deckung genommenen ordentlichen und weiteren Deckungswerten‘ zu
überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚010‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚ordentliche Deckungswerte‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚011‘ und ‚012‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚weitere Deckungswerte‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚016‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚ordentliche Deckungswerte‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚017‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚weitere Deckungswerte‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚006‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚007‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt der
Verzinsung in Prozent‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚008‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt der
Restlaufzeit (Kapitalbindung) in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚009‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt der
verbleibenden Zinsbindungsdauer in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
12. Die Felder der mit ‚010‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt des
Beleihungsauslaufs in Prozent‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚011‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
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Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚013‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚014‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚015‘ und ‚016‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚darunter: Ausdeckungnahmen wegen vollständiger Tilgung des Deckungswerts‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚017‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚018‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro‘ zu überschreiben.
20. Die Felder der mit ‚019‘ und ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚darunter: Ausdeckungnahmen wegen vollständiger Tilgung des Deckungswerts‘ zu überschreiben.
21. Die Felder der mit ‚015‘ und ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚016‘ und ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.
VI. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚ordentliche Deckungswerte gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚024‘ versehenen Zeile ist mit
‚weitere Deckungswerte gesamt‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚006‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: an in Deutschland registrierten Schiffen und Schiffsbauwerken besicherte
Deckungswerte‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚012‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: an in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder weiteren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum registrierten Schiffen und Schiffsbauwerken besicherte Deckungswerte‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚018‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: an in Staaten außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen
Wirtschaftsraums registrierten Schiffen und Schiffsbauwerken besicherte Deckungswerte‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚025‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Wertpapiere‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚026‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Einlagen‘ zu überschreiben.
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Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚028‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚030‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Forderungen, deren Schuldner außerhalb der Europäischen Union oder
des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚031‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Forderungen mit negativer Verzinsung‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚032‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: nicht in Euro denominiert‘ zu überschreiben.
12. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘, ‚013‘ und ‚019‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: von der Pfandbriefbank derivativ erworben‘
zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘, ‚014‘ und ‚020‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, bei denen andere neben
der Pfandbriefbank Kreditgeber sind‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘, ‚016‘ und ‚022‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: mit Festzinsvereinbarung‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚017‘ und ‚023‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: belastetes Schiff oder Schiffsbauwerk mit
vertraglich gesicherter Beschäftigung von mindestens 2 Jahren‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚027‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: geschuldet von Kreditinstituten der Bonitätsstufe 2‘ zu überschreiben.
17. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚029‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: abgeschlossen mit Kreditinstituten der Bonitätsstufe 2‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚015‘ und ‚021‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Finanzierungen, bei denen Vertragsbestimmungen gegen den Willen der Pfandbriefbank geändert werden können‘ zu
überschreiben.
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Anlage 21
Meldung: Schiffspfandbriefe – Bestand – Umlauf (SchBstUml)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zum externen Rating,
Nennbetrag, Barwert, Risikobarwert und zur Restlaufzeit und Verzinsung der Verbindlichkeiten aus Schiffspfandbriefen‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 15 Spalten
und 105 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚014‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚104‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚005‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚104‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚002‘, ‚007‘ und ‚085 bis
‚096‘ versehenen Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚003‘ bis ‚006‘, ‚008‘, ‚064‘,
‚082‘ und ‚097‘ bis ‚104‘ versehenen Zeilen,
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚009‘, ‚027‘, ‚045‘, ‚063‘,
‚065‘, ‚066‘, ‚068‘, ‚070‘, ‚072‘, ‚074‘, ‚076‘, ‚078‘, ‚080‘, ‚083‘ und ‚084‘ versehenen Zeilen,
d) in der mit ‚004‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚010‘, ‚011‘, ‚013‘, ‚015‘,
‚017‘, ‚019‘, ‚021‘, ‚023‘, ‚025‘, ‚028‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚039‘, ‚041‘,
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‚073‘, ‚075‘, ‚077‘, ‚079‘ und ‚081‘ versehenen Zeilen sowie
e) in der mit ‚005‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚012‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚018‘,
‚020‘, ‚022‘, ‚024‘, ‚026‘, ‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚038‘, ‚040‘, ‚042‘, ‚044‘, ‚048‘,
‚050‘, ‚052‘, ‚054‘, ‚056‘, ‚058‘, ‚060‘ und ‚062‘ versehenen Zeilen.
3.

In
a) der mit ‚006‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚002‘ und ‚007‘ bis
‚104‘ versehenen Zeilen,
b) den mit ‚007‘ bis ‚014‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚002‘ bis
‚006‘ versehenen Zeilen,
c) den mit ‚007‘ und ‚013‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚085‘ bis
‚093‘ versehenen Zeilen,
d) den mit ‚009‘ bis ‚011‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚095‘ versehenen Zeile,
e) der mit ‚013‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚083‘ und ‚104‘ versehenen Zeilen sowie
f) der mit ‚014‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚002‘ bis ‚084‘ und
‚094‘ bis ‚104‘ versehenen Zeilen.

V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚006‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Ratingkategorie (einschließlich Modifikation)‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚007‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Anzahl Pfandbriefemissionen‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚008‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚009‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtbarwert in Euro‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚010‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsanstieg)‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚011‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsrückgang)‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚012‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Restlaufzeit in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚013‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Verzinsung in Prozent pro Jahr‘
zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚014‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtbetrag in Euro‘ zu überschreiben.
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1.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚002‘ versehenen Zeile ist mit
‚falls einschlägig: Pfandbrief ist extern geratet durch‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚007‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefverbindlichkeiten und wie Pfandbriefverbindlichkeiten zu deckende Verbindlichkeiten (§ 4 Absatz 3 PfandBG und § 30 Absatz 7 Satz 1 PfandBG) gesamt‘
zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚085‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 30 Tagen‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚086‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 60 Tagen‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚087‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 90 Tagen‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚088‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 120 Tagen‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚089‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 150 Tagen‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚090‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 180 Tagen‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚091‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 360 Tagen‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚092‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 540 Tagen‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚093‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 720 Tagen‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚094‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefe, die als Sicherheit für Geldaufnahmen bei Zentralbanken verwendet
werden‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚095‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefe nach § 4 Absatz 5 zweiter Halbsatz PfandBG‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚096‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefverbindlichkeiten, die nicht in Euro denominiert sind‘ zu überschreiben.
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‚S&P‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚Moody‘s‘ zu überschreiben.
17. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚Fitch Ratings‘ zu überschreiben.
18. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚006‘ versehenen Zeile ist mit
‚andere bei der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde registrierte
oder zertifizierte Ratingagentur‘ zu überschreiben.
19. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚008‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Inhaberpfandbriefe‘ zu überschreiben.
20. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚064‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Namenspfandbriefe‘ zu überschreiben.
21. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚082‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: wie Pfandbriefverbindlichkeiten zu deckende Verbindlichkeiten (§ 4 Absatz 3 PfandBG und § 30 Absatz 7 Satz 1 PfandBG)‘ zu überschreiben.
22. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚097‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in U.S. Dollar denominiert sind‘ zu überschreiben.
23. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚098‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in japanischen Yen denominiert sind‘ zu
überschreiben.
24. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚099‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in Pfund Sterling denominiert sind‘ zu
überschreiben.
25. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚100‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in Schweizer Franken denominiert sind‘ zu
überschreiben.
26. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚101‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in australischen Dollar denominiert sind‘
zu überschreiben.
27. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚102‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in kanadischen Dollar denominiert sind‘ zu
überschreiben.
28. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚103‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in schwedischen Kronen denominiert sind‘
zu überschreiben.
29. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚104‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in einer sonstigen Währung denominiert
sind‘ zu überschreiben.
30. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚009‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße mindestens 500 Millionen Euro‘ zu überschreiben.
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‚davon: Emissionsgröße unter 500 Millionen Euro mindestens 250 Millionen Euro‘
zu überschreiben.
32. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚045‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße unter 250 Millionen Euro‘ zu überschreiben.
33. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚063‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: elektronische Wertpapiere nach eWpG‘ zu überschreiben.
34. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚065‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Pfandbriefverbindlichkeit mit der längsten Restlaufzeit‘ zu überschreiben.
35. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚066‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu überschreiben.
36. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚068‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 20 Jahre mindestens 15 Jahre‘ zu überschreiben.
37. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚070‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 15 Jahre mindestens 10 Jahre‘ zu überschreiben.
38. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚072‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 10 Jahre mindestens 7 Jahre‘ zu überschreiben.
39. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚074‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 7 Jahre mindestens 5 Jahre‘ zu überschreiben.
40. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚076‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 5 Jahre mindestens 3 Jahre‘ zu überschreiben.
41. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚078‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 3 Jahre mindestens 1 Jahre‘ zu überschreiben.
42. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚080‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
43. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚083‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften (§ 4 Absatz 3 PfandBG)‘ zu
überschreiben.
44. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚084‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Verbindlichkeiten aus Geschäften des Sachwalters nach § 30 Absatz 2
Satz 5 PfandBG (§ 30 Absatz 7 Satz 1 PfandBG)‘ zu überschreiben.
45. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚080‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
46. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘, ‚028‘ und ‚046‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Pfandbriefverbindlichkeiten mit der längsten Restlaufzeit‘ zu überschreiben.
47. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚029‘ und ‚047‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu überschreiben.
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15 Jahre‘ zu überschreiben.
49. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚013‘, ‚031‘ und ‚049‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 15 Jahre mindestens
10 Jahre‘ zu überschreiben.
50. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚014‘, ‚032‘ und ‚050‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 10 Jahre mindestens
7 Jahre‘ zu überschreiben.
51. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚015‘, ‚033‘ und ‚051‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 7 Jahre mindestens
5 Jahre‘ zu überschreiben.
52. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚016‘, ‚034‘ und ‚052‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 5 Jahre mindestens
3 Jahre‘ zu überschreiben.
53. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚017‘, ‚035‘ und ‚053‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 3 Jahre mindestens
1 Jahre‘ zu überschreiben.
54. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚018‘, ‚036‘ und ‚054‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
55. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚067‘, ‚069‘, ‚071‘, ‚073‘, ‚075‘,
‚077‘, ‚079‘ und ‚081‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverzinslich‘
zu überschreiben.
56. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚018‘, ‚020‘,
‚022‘, ‚024‘, ‚026‘, ‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚038‘, ‚040‘, ‚042‘, ‚044‘, ‚‘048‘, ‚050‘,
‚052‘, ‚054‘, ‚056‘, ‚058‘, ‚060‘ und ‚062‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverzinslich‘ zu überschreiben.
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Anlage 22
Meldung: Schiffspfandbriefe – Bestand – Deckung (SchBstDck)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zur nennwertigen, barwertigen, stressbarwertigen und liquiditätssichernden Deckungsmasse für Schiffspfandbriefe, sowie zur Zinsbindung, Kapitalbindung und Verzinsung von Deckungswerten‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 24 Spalten
und 105 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚023‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚104‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚005‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚104‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚003‘, ‚023‘ bis ‚026‘, ‚064‘
bis ‚087‘ und ‚096‘ versehenen Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚004‘, ‚010‘, ‚016‘, ‚022‘,
‚027‘ bis ‚030‘, ‚035‘, ‚040‘, ‚045‘, ‚049‘, ‚053‘, ‚058‘, ‚063‘, ‚088‘ bis ‚095‘ und
‚097‘ bis ‚104‘ versehenen Zeilen,
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚005‘, ‚011‘, ‚017‘, ‚031‘ bis
‚033‘, ‚036‘ bis ‚038‘, ‚041‘ bis ‚043‘, ‚046‘, ‚047‘, ‚050‘, ‚051‘, ‚054‘ bis ‚056‘, ‚059‘
und ‚062‘ versehenen Zeilen,
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‚018‘, ‚019‘, ‚022‘, ‚034‘, ‚039‘, ‚044‘, ‚048‘, ‚052‘, ‚057‘, ‚060‘ und ‚061‘ versehenen Zeilen sowie
e) in der mit ‚005‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚008‘, ‚009‘, ‚014‘, ‚015‘,
‚020‘ und ‚021‘ versehenen Zeilen.
3.

In
a) den mit ‚006‘ bis ‚010‘ und ‚015‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten jeweils die Felder
der mit ‚065‘ bis ‚084‘ versehenen Zeilen,
b) den mit ‚012‘ und ‚021‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚003‘ bis
‚064‘ und ‚085‘ bis ‚104‘ versehenen Zeilen sowie
c) den mit ‚013‘, ‚014‘, ‚022‘ und ‚023‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der
mit ‚095‘ und ‚104‘ versehenen Zeilen.

V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚006‘ bis ‚014‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtdeckung‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚015‘ bis ‚023‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nach § 4 zur vorschriftsmäßigen Deckung bestimmt‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚006‘ und ‚015‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚007‘ und ‚016‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚008‘ und ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtbarwert in Euro‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚009‘ und ‚018‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsanstieg)‘ zu
überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚010‘ und ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsrückgang)‘
zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚011‘ und ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Restlaufzeit (Kapitalbindung) in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚012‘ und ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Betrag bzw. Gesamtbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚013‘ und ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der verbleibenden Zinsbindungsdauer in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
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Zeile sind jeweils mit ‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Verzinsung in Prozent pro Jahr‘ zu überschreiben.
VI. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚003‘ versehenen Zeile ist mit
‚ordentliche Deckungswerte (einschließlich Werte nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 PfandBG) gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚023‘ versehenen Zeile ist mit
‚der nach Nennwerten größte ordentliche Deckungswert‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚024‘ versehenen Zeile ist mit
‚die nach Nennwerten fünf größten ordentlichen Deckungswerte‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚025‘ versehenen Zeile ist mit
‚die nach Nennwerten zehn größten ordentlichen Deckungswerte‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚026‘ versehenen Zeile ist mit
‚weitere Deckungswerte gesamt‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚064‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtheit mit dem größten Gesamtnennbetrag von weiteren Deckungswerten,
deren Erfüllung von Kreditinstituten derselben Institutsgruppe oder Finanzholdinggruppe geschuldet wird‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚065‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 30 Tagen‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚066‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 30 Tagen‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚067‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 60 Tagen‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚068‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 60 Tagen‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚069‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 90 Tagen‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚070‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 90 Tagen‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚071‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 120 Tagen‘ zu überschreiben.
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‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 120 Tagen‘ zu überschreiben.
15. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚073‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 150 Tagen‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚074‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 150 Tagen‘ zu überschreiben.
17. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚075‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 180 Tagen‘ zu überschreiben.
18. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚076‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 180 Tagen‘ zu überschreiben.
19. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚077‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 360 Tagen‘ zu überschreiben.
20. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚078‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 360 Tagen‘ zu überschreiben.
21. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚079‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 540 Tagen‘ zu überschreiben.
22. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚080‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 540 Tagen‘ zu überschreiben.
23. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚081‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 720 Tagen‘ zu überschreiben.
24. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚082‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 720 Tagen‘ zu überschreiben.
25. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚083‘ versehenen Zeile ist mit
‚Betrag der größten sich ergebenden negativen Summe nach § 4 Absatz 1a Satz 3
PfandBG‘ zu überschreiben.
26. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚084‘ versehenen Zeile ist mit
‚Deckungswerte, soweit sie zur Berücksichtigung nach § 4 Absatz 1a Satz 3
PfandBG geeignet sind‘ zu überschreiben.
27. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚085‘ versehenen Zeile ist mit
‚Deckungswerte mit fester Verzinsung‘ zu überschreiben.
28. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚086‘ versehenen Zeile ist mit
‚Deckungswerte mit variabler Verzinsung‘ zu überschreiben.
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‚ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde Registerpfandrecht nicht in Euro denominiert ist‘ zu überschreiben.
30. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚088‘ versehenen Zeile ist mit
‚weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung nicht in Euro denominiert ist‘ zu
überschreiben.
31. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: an Seeschiffen besicherte Deckungswerte‘ zu überschreiben.
32. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚010‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: an Binnenschiffen besicherte Deckungswerte‘ zu überschreiben.
33. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚016‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: an Schiffsbauwerken besichert‘ zu überschreiben.
34. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚022‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: registerpfandrechtlich besicherte Forderungen mit negativer Verzinsung‘
zu überschreiben.
35. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚027‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 PfandBG‘ zu überschreiben.
36. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚028‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c PfandBG‘ zu überschreiben.
37. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚029‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe d PfandBG‘ zu überschreiben.
38. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚030‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a PfandBG und mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b PfandBG‘ zu überschreiben.
39. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚035‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc
PfandBG und mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c PfandBG‘ zu überschreiben.
40. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚040‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a PfandBG‘ zu überschreiben.
41. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚045‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa
PfandBG und mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c PfandBG‘ zu überschreiben.
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‚davon: Deckungswerte nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb
PfandBG und mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c PfandBG‘ zu überschreiben.
43. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚053‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 PfandBG‘ zu überschreiben.
44. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚058‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Deckungswerte, deren Schuldner oder im Fall gewährleisteter Deckungswerte Gewährleistungsgeber in der Schweiz, im Vereinigten Königreich
Großbritannien und Nordirland (einschließlich von unter § 49 Absatz 4 Nummer 4
PfandBG fallenden Forderungen), in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada oder in Japan ansässig sind‘ zu überschreiben.
45. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚063‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Geldforderungen mit negativer Verzinsung‘ zu überschreiben.
46. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚088‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Registerpfandrecht in U.S. Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
47. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚089‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Registerpfandrecht in japanischen Yen denominiert ist‘ zu überschreiben.
48. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚090‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Registerpfandrecht in Pfund Sterling denominiert ist‘ zu überschreiben.
49. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚091‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Registerpfandrecht in Schweizer Franken denominiert ist‘ zu überschreiben.
50. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚092‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Registerpfandrecht in australischen Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
51. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚093‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Registerpfandrecht in kanadischen Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
52. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚094‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Registerpfandrecht in schwedischen Kronen denominiert ist‘ zu überschreiben.
53. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚095‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung oder das sichernde
Registerpfandrecht in einer sonstigen Währung denominiert ist‘ zu überschreiben.
54. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚097‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in U.S. Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
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‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in japanischen Yen denominiert ist‘ zu überschreiben.
56. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚099‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in Pfund Sterling denominiert ist‘ zu überschreiben.
57. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚100‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in Schweizer Franken
denominiert ist‘ zu überschreiben.
58. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚101‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in australischen Dollar
denominiert ist‘ zu überschreiben.
59. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚102‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in kanadischen Dollar
denominiert ist‘ zu überschreiben.
60. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚103‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in schwedischen Kronen
denominiert ist‘ zu überschreiben.
61. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚104‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in einer sonstigen Währung denominiert ist‘ zu überschreiben.
62. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ und ‚011‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: an in Staaten außerhalb der Europäischen Union
oder des Europäischen Wirtschaftsraums registrierten Schiffen besicherte Deckungswerte‘ zu überschreiben.
63. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚017‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: an in Staaten außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen
Wirtschaftsraums registrierten Schiffsbauwerken besicherte Deckungswerte‘ zu
überschreiben.
64. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚031‘ und ‚036‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte nach § 26 Absatz 1 Satz 5
PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 6 PfandBG‘ zu überschreiben.
65. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚032‘ und ‚037‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach § 4 Absatz 1 Satz 3
Nummer 3 PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
66. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚033‘, ‚038‘, ‚043‘, ‚047‘, ‚051‘
und ‚056‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach
§ 4 Absatz 1a Satz 3 PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
67. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚041‘ und ‚054‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach § 4 Absatz 1 Satz 3
Nummer 1 PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
68. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚042‘ und ‚055‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach § 4 Absatz 1 Satz 3
Nummer 2 PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
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Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach § 4 Absatz 1 Satz 3
Nummer 2a PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
70. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚059‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der Pfandbriefgläubiger
besonders sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
71. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚062‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Deckungswerte, für den Fall deren rechtlichen Entzugs ein Anspruch
nach § 26 Absatz 1 Satz 5 PfandBG in Verbindung mit § 20 Absatz 3 Satz 3
PfandBG auf Schadlosstellung besteht‘ zu überschreiben.
72. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚006‘, ‚012‘ und ‚018‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: unter § 49 Absatz 4 Nummer 2 PfandBG
fallende Deckungswerte‘ zu überschreiben.
73. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘, ‚013‘ und ‚019‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der Pfandbriefgläubiger besonders sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
74. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚034‘, ‚039‘, ‚044‘, ‚048‘, ‚052‘
und ‚057‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die ausschließlich nach § 4 Absatz 1a Satz 3 PfandBG genutzt werden (§ 4 Absatz 1a
Satz 4 PfandBG)‘ zu überschreiben.
75. Das Feld der mit ‚004‘ versehenen Spalte in der mit ‚060‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der Pfandbriefgläubiger gesetzlich sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
76. Das Feld der mit ‚004‘ versehenen Spalte in der mit ‚061‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der Pfandbriefgläubiger vertraglich sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
77. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘, ‚014‘ und ‚020‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der Pfandbriefgläubiger gesetzlich sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
78. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚015‘ und ‚021‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der Pfandbriefgläubiger vertraglich sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
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Anlage 23
Meldung: Schiffspfandbriefe – Bestand – Deckung – Ordentliche Deckungswerte (SchBstDckOrd)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Schiffspfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach § 21
Satz 1 PfandBG, einschließlich der weiteren Deckungswerte nach § 26 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 PfandBG, die gesichert sind durch Registerpfandrechte an
Schiffen der in Zeilen 002 und 003 genannten Nutzungsarten und Schiffsbauwerken in den in Spalte 003 bezeichneten Staaten‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 48 Spalten
und 84 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚047‘ z u
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚083‘
zu versehen.

IV. Kennzeichnungsbereich des spezifischen Datenbereichs
1.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Zeile in den mit ‚006‘ bis ‚047‘ versehenen
Spalten sind rot zu unterlegen.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚083‘ versehenen
Zeilen sind grün zu unterlegen.

V. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen
Zeilen.
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4.

Der Bereich der mit ‚002‘ bis ‚005‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚083‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a)

in der mit ‚002‘ versehenen Spalte das Feld der mit ‚005‘ versehenen Zeile,

b)

in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚006‘, ‚032‘ und ‚058‘
versehenen Zeilen,

c)

in der mit ‚004‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚007‘, ‚010‘, ‚012‘, ‚014‘
bis ‚017‘, ‚020‘ bis ‚031‘, ‚033‘, ‚036‘, ‚038‘, ‚040‘ bis ‚043‘, ‚046‘ bis ‚057‘, ‚059‘,
‚062‘, ‚064‘, ‚066‘ bis ‚069’ und ‚072‘ bis ‚083‘ versehenen Zeilen sowie

d)

in der mit ‚005‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚008‘, ‚009‘, ‚011‘, ‚013‘,
‚018‘, ‚019‘, ‚034‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚039‘, ‚044‘, ‚045‘, ‚060‘, ‚061‘, ‚063‘, ‚065‘, ‚070‘
und ‚071‘ versehenen Zeilen.

In
a)

den mit ‚006‘ bis ‚047‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚028‘ bis
‚031‘, ‚054‘ bis ‚057‘ und ‚080‘ bis ‚083‘ versehenen Zeilen mit Ausnahme der
Felder an folgenden Koordinaten:
aa) in den mit ‚028‘, ‚054‘ und ‚080‘ versehenen Zeilen jeweils die Felder der
mit ‚046‘ versehenen Spalte,
bb) in den mit ‚029‘, ‚055‘ und ‚081‘ versehenen Zeilen jeweils die Felder der
mit ‚044‘ versehenen Spalte,
cc) in den mit ‚030‘, ‚056‘ und ‚082‘ versehenen Zeilen jeweils die Felder der
mit ‚045‘ versehenen Spalte sowie
dd) in den mit ‚031‘, ‚057‘ und ‚083‘ versehenen Zeilen jeweils die Felder der
mit ‚047‘ versehenen Spalte,

b)

den mit ‚040‘ und ‚041‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚021‘ bis
‚027‘, ‚047‘ bis ‚053‘ und ‚073‘ bis ‚079‘ versehenen Zeilen sowie

c)

den mit ‚044‘ bis ‚047‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚005‘ bis
‚027‘, ‚032‘ bis ‚053‘ und ‚058‘ bis ‚079‘ versehenen Zeilen.

VI. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚006‘ bis ‚025‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Seeschiffe‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚026‘ bis ‚037‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Binnenschiffe‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚038‘ und ‚039‘ versehenen Spalten in den mit ‚002‘ und ‚003‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gesamt Schiffe‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚040‘ und ‚041‘ versehenen Spalten in den mit ‚002‘ und ‚003‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Schiffsbauwerke‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚042‘ bis ‚047‘ versehenen Spalten in den mit ‚002‘ und ‚003‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gesamt Schiffe und Schiffsbauwerke‘ zu überschreiben.
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Die Felder der mit ‚006‘ und ‚007‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Bulker‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚008‘ und ‚009‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Container‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚010‘ und ‚011‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Mehrzweckfrachter‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚012‘ und ‚013‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Öltanker‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚014‘ und ‚015‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚sonstige Tanker‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚016‘ und ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Offshore Support Vessels‘ zu überschreiben.
12. Die Felder der mit ‚018‘ und ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Kreuzfahrtschiffe‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚020‘ und ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Fähren‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚022‘ und ‚023‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Sonstiges‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚024‘ und ‚025‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gesamt Seeschiffe‘ zu überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚026‘ und ‚027‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Frachtschiffe‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚028‘ und ‚029‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Tankschiffe‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚030‘ und ‚031‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Arbeitsschiffe‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚032‘ und ‚033‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Passagierschiffe/Fähren‘ zu überschreiben.
20. Die Felder der mit ‚034‘ und ‚035‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Sonstiges‘ zu überschreiben.
21. Die Felder der mit ‚036‘ und ‚037‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚gesamt Binnenschiffe‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚006‘; ‚008‘, ‚010‘, ‚012‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚018‘, ‚020‘, ‚022‘, ‚024‘,
‚026‘, ‚028‘, ‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚038‘, ‚040‘ und ‚042‘ versehenen Spalten in
der mit ‚004‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚007‘; ‚009‘, ‚011‘, ‚013‘, ‚015‘, ‚017‘, ‚019‘, ‚021‘, ‚023‘, ‚025‘,
‚027‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚039‘, ‚041‘ und ‚043‘ versehenen Spalten in
der mit ‚004‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu
überschreiben.
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‚verbleibende Kapitalbindungsdauer in Monaten‘ zu überschreiben.
25. Das Feld der mit ‚045‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile is t mit
‚Alter der Beleihungswertfestsetzung in Monaten‘ zu überschreiben.
26. Das Feld der mit ‚046‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚Überschreitensbetrag nachrangiger Registerpfandrechte in Euro‘ zu überschreiben.
27. Das Feld der mit ‚047‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚durchschnittlicher Beleihungsauslauf in Prozent‘ zu überschreiben.
VII. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚006‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Registerpfandrecht in Deutschland‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚032‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Registerpfandrecht in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder weiteren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚058‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Registerpfandrecht in Staaten außerhalb der Europäischen Union und des
Europäischen Wirtschaftsraums‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘, ‚033‘ und ‚059‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: von der Pfandbriefbank derivativ erworben‘
zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘, ‚036‘ und ‚062‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, bei denen andere neben
der Pfandbriefbank Kreditgeber sind‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚038‘ und ‚064‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: mit Festzinsvereinbarung‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚014‘, ‚040‘ und ‚066‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: annuitätisch tilgend‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚015‘, ‚041‘ und ‚067‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: vereinbarte Schlussrate am Laufzeitende
des Darlehens‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚016‘, ‚042‘ und ‚068‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Registerpfandrecht nicht in Euro‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚017‘, ‚043‘ und ‚069‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: rückständig oder aufgrund einer vertraglichen Zahlungsstundung nicht rückständig‘ zu überschreiben.

- 140 12. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚020‘, ‚046‘ und ‚072‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: nicht erstrangig besichert‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚021‘, ‚047‘ und ‚073‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Baujahr des belasteten Schiffs liegt mindestens 10 Jahre aber weniger als 15 Jahre zurück‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚022‘, ‚048‘ und ‚074‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Baujahr des belasteten Schiffs liegt mindestens 15 Jahre zurück‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚023‘, ‚049‘ und ‚075‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: belastetes Schiff mit vertraglich gesicherter
Beschäftigung kürzer als 1 Jahr oder ohne vertraglich gesicherte Beschäftigung‘
zu überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚024‘, ‚050‘ und ‚076‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: belastetes Schiff mit vertraglich gesicherter
Beschäftigung von mindestens 1 Jahr und weniger als 2 Jahren‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚025‘, ‚051‘ und ‚077‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: belastetes Schiff mit vertraglich gesicherter
Beschäftigung von mindestens 2 Jahren und weniger als 3 Jahren‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚026‘, ‚052‘ und ‚078‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: belastetes Schiff mit vertraglich gesicherter
Beschäftigung von mindestens 3 Jahren und weniger als 5 Jahren‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚027‘, ‚053‘ und ‚079‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: belastetes Schiff mit vertraglich gesicherter
Beschäftigung von mindestens 5 Jahren‘ zu überschreiben.
20. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚028‘, ‚054‘ und ‚080‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚Gesamtbetrag, um den der Kapitalbetrag nicht-erstrangiger Registerpfandrechte die jeweilige Beleihungsgrenze übersteigen würde,
wenn die valutierenden oder eingetragenen Kapitalbeträge der im Rang vorgehenden Registerpfandrechte um 30% erhöht würden‘ zu überschreiben.
21. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚029‘, ‚055‘ und ‚081‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚mit Anteil des zur vorschriftsmäßigen Deckung verwendeten Nennbetrags gewichteter Durchschnitt der verbleibenden Kapitalbindungsdauer in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚030‘, ‚056‘ und ‚082‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚mit Anteil des zur vorschriftsmäßigen Deckung verwendeten Nennbetrags gewichteter Durchschnitt des Alters der Beleihungswertfestsetzung in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚031‘, ‚057‘ und ‚083‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚mit Anteil des zur vorschriftsmäßigen Deckung verwendeten Nennbetrags gewichteter Durchschnitt des Beleihungsauslaufs in Prozent‘ zu überschreiben.
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PfandBG‘ zu überschreiben.
25. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚035‘ und ‚061‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: derivativ erworbene Deckungswerte, bzgl.
denen sich die Pfandbriefbank vom rechtlichen Bestand der Forderung und des
Registerpfandrechts überzeugt hat‘ zu überschreiben.
25. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚037‘ und ‚063‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Finanzierungen, bei denen Vertragsbestimmungen gegen den Willen der Pfandbriefbank geändert werden können‘ zu
überschreiben.
26. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚013‘, ‚039‘ und ‚065‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Darlehensvertrag unterliegt deutschem
Recht und die vertragliche Zinsbindungsfrist beträgt 10 Jahre und länger‘ zu überschreiben.
27. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚018‘, ‚044‘ und ‚070‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: rückständig über mehr als 360 Tage‘ zu
überschreiben.
28. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚019‘, ‚045‘ und ‚071‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: gekündigt‘ zu überschreiben.
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Anlage 24
Meldung: Schiffspfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere Deckungswerte (SchBstDckWtr)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Schiffspfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach § 26
Absatz 1 Satz 1 PfandBG, die keine Derivategeschäfte nach § 4b PfandBG sind‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 11 Spalten
und 25 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚010‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚024‘
zu versehen.

IV. Kennzeichnungsbereich des spezifischen Datenbereichs
1.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Zeile in den mit ‚004‘ bis ‚010‘ versehenen
Spalten sind rot zu unterlegen.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚024‘ versehenen
Zeilen sind grün zu unterlegen.

V. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen
Zeilen.

3.

Der Bereich der mit ‚002‘ bis ‚003‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚024‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
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4.

a)

in der mit ‚002‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚005‘ und ‚019‘
versehenen Zeilen sowie

b)

in der mit ‚003‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚006‘ bis ‚018‘ und
‚020‘ bis ‚024‘ versehenen Zeilen.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚008‘ versehenen Spalten in den mit ‚008‘, ‚013‘, ‚014‘,
‚018‘, ‚022‘ und ‚024‘ versehenen Zeilen.

VI. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro von Deckungswerten,
die geschuldet bzw. gewährleistet werden von Stellen mit Sitz in‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚009‘ bis ‚010‘ versehenen Spalten in den mit ‚002‘ und ‚003‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Deutschland‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚anderen Staaten des Euro-Währungsgebiets‘ zu
überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚006‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
außerhalb des Euro-Währungsgebiets‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚007‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum außerhalb der Europäischen Union‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚008‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan,
der Schweiz, Kanada oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und
Nordirland‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚009‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚010‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: nicht in Euro denominiert‘ zu überschreiben.

VII. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚Wertpapiere gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚006‘ und ‚020‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: geschuldet von Kreditinstituten der Bonitätsstufe 1‘
zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘ und ‚021‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: geschuldet von Kreditinstituten der Bonitätsstufe 2‘
zu überschreiben.
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Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘ und ‚022‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: geschuldet von der Europäischen Zentralbank‘ zu
überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘ und ‚023‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: geschuldet von anderen Zentralbanken‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚010‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: geschuldet von Zentralregierungen‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚011‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: geschuldet von Regionalverwaltungen und anderen Gebietskörperschaften‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚012‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: geschuldet von öffentlichen Stellen‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚013‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: geschuldet von Multilateralen Entwicklungsbanken oder Internationalen
Organisationen‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚014‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: gewährleistet von der Europäischen Zentralbank‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚015‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: gewährleistet von anderen Zentralbanken‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚016‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: gewährleistet von Zentralregierungen‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚017‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: gewährleistet von Regionalverwaltungen und anderen Gebietskörperschaften‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚018‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: gewährleistet von Multilateralen Entwicklungsbanken oder Internationalen
Organisationen‘ zu überschreiben.
15. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚019‘ versehenen Zeile ist mit
‚Einlagen gesamt‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚024‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: geschuldet von Multilateralen Entwicklungsbanken‘ zu überschreiben.
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Anlage 25
Meldung: Schiffspfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere Deckungswerte – Derivategeschäfte (SchBstDckWtrDrv)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Schiffspfandbriefe verwendeten Derivategeschäften nach § 4b
PfandBG‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 31 Spalten
und 26 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚030‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚025‘
zu versehen.

IV. Kennzeichnungsbereich des spezifischen Datenbereichs
1.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Zeile in den mit ‚004‘ bis ‚030‘ versehenen
Spalten sind rot zu unterlegen.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘ bis ‚025‘ versehenen
Zeilen sind grün zu unterlegen.

V. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚001‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen.

3.

Der Bereich der mit ‚002‘ bis ‚003‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚025‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
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4.

a)

in der mit ‚002‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚008‘, ‚014‘ und
‚020‘ versehenen Zeilen sowie

b)

in der mit ‚003‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚009‘ bis ‚013‘,
‚015‘ bis ‚019‘ und ‚021‘ bis ‚025‘ versehenen Zeilen.

Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚030‘ versehenen Spalten in den mit ‚012‘, ‚013‘, ‚018‘,
‚018‘, ‚019‘, ‚024‘ und ‚025‘ versehenen Zeilen.

VI. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚030‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚mit Sitz in‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚012‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Deutschland‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚022‘ bis ‚030‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Japan, Kanada, der Schweiz, dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland oder den Vereinigten Staaten von Amerika‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚010‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Marktwert in Euro der einbezogenen‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚011‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Ansprüche auf die bei
vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich an die Pfandbriefbank zu
zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚012‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Verpflichtungen auf
die bei vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich von der Pfandbriefbank zu zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚013‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚014‘ bis ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Marktwert in Euro der einbezogenen‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚020‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Ansprüche auf die bei
vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich an die Pfandbriefbank zu
zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
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Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Verpflichtungen auf
die bei vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich von der Pfandbriefbank zu zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚022‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚023‘ bis ‚028‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Marktwert in Euro der einbezogenen‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚029‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Ansprüche auf die bei
vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich an die Pfandbriefbank zu
zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚030‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Verpflichtungen auf
die bei vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich von der Pfandbriefbank zu zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚005‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Derivate mit‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚009‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gestellten Sicherheiten‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚010‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚erhaltenen Sicherheiten‘ zu überschreiben.
20. Die Felder der mit ‚014‘ bis ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚005‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Derivate mit‘ zu überschreiben.
21. Die Felder der mit ‚018‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gestellten Sicherheiten‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚019‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚erhaltenen Sicherheiten‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚023‘ bis ‚026‘ versehenen Spalten in der mit ‚005‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Derivate mit‘ zu überschreiben.
24. Die Felder der mit ‚027‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gestellten Sicherheiten‘ zu überschreiben.
25. Die Felder der mit ‚028‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚erhaltenen Sicherheiten‘ zu überschreiben.
26. Die Felder der mit ‚005‘ und ‚006‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nicht-negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
27. Die Felder der mit ‚007‘ und ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
28. Die Felder der mit ‚014‘ und ‚015‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nicht-negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
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Zeile sind zu verbinden und mit ‚negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
30. Die Felder der mit ‚023‘ und ‚024‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nicht-negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
31. Die Felder der mit ‚025‘ und ‚026‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
32. Die Felder der mit ‚005‘, ‚007‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚023‘ und ‚025‘ versehenen Spalten in
der mit ‚007‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.
33. Die Felder der mit ‚006‘, ‚008‘, ‚015‘, ‚017‘, ‚024‘ und ‚026‘ versehenen Spalten in
der mit ‚007‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.
VII. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚008‘ versehenen Zeile ist mit
‚Rahmenvertrag der jeweiligen Derivategeschäfte auf Basis von ISDA Master Agreement gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚015‘ und ‚021‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Kreditinstitut der
Bonitätsstufe 1‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘, ‚016‘ und ‚022‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Kreditinstitut der
Bonitätsstufe 2‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚017‘ und ‚023‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Kreditinstitut der
Bonitätsstufe 3‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚018‘ und ‚024‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit dem Bund‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚018‘ und ‚024‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Land‘ zu überschreiben.
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Anlage 26
Meldung: Flugzeugpfandbriefe – Strom – Umlauf (FlgStrUml)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den begebenen und getilgten Flugzeugpfandbriefverbindlichkeiten ohne Derivategeschäfte seit dem letzten Meldestichtag‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 23 Spalten
und 73 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚022‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚072‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚072‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚003‘ und ‚056‘ versehenen
Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚004‘, ‚021‘, ‚038‘, ‚055‘,
‚057‘, ‚059‘, ‚061‘, ‚063‘, ‚065‘, ‚067‘, ‚069‘ und ‚071‘ versehenen Zeilen,
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚005‘, ‚007‘, ‚009‘, ‚011‘,
‚013‘, ‚015‘, ‚017‘, ‚019‘, ‚022‘, ‚024‘, ‚026‘, ‚028‘, ‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚039‘,
‚041‘, ‚043‘, ‚045‘, ‚047‘, ‚049‘, ‚051‘, ‚053‘, ‚058‘, ‚060‘, ‚062‘, ‚064‘, ‚066‘, ‚068‘,
‚070‘ und ‚072‘ versehenen Zeilen sowie
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‚014‘, ‚016‘, ‚018‘, ‚020‘, ‚023‘, ‚025‘, ‚027‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚040‘,
‚042‘, ‚044‘, ‚046‘, ‚048‘, ‚050‘, ‚052‘ und ‚054‘ versehenen Zeilen.
V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚013‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro von seit dem letzten
Meldestichtag begebenen Pfandbriefen, die denominiert sind in‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚014‘ bis ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro von seit dem letzten
Meldestichtag getilgten Pfandbriefen, die denominiert sind in‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚005‘ und ‚014‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚EUR‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚006‘ und ‚015‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚GBP‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚007‘ und ‚016‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚USD‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚008‘ und ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚CAD‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚009‘ und ‚018‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚JPY‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚010‘ und ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚SEK‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚011‘ und ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚NOK‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚012‘ und ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚andere‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚013‘ und ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.
VI. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚003‘ versehenen Zeile ist mit
‚Inhaberpfandbriefe gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚056‘ versehenen Zeile ist mit
‚Namenspfandbriefe gesamt‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße mindestens 500 Millionen Euro‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚021‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße unter 500 Millionen Euro und mindestens 250 Millionen
Euro‘ zu überschreiben.
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Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚038‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße unter 250 Millionen Euro‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚055‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: elektronische Wertpapiere nach eWpG‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚057‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚059‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 20 Jahren und mindestens 15 Jahre‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚061‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 15 Jahren und mindestens 10 Jahre‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚063‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 10 Jahren und mindestens 7 Jahre‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚065‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 7 Jahren und mindestens 5 Jahre‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚067‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 5 Jahren und mindestens 3 Jahre‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚069‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 3 Jahren und mindestens 1 Jahr‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚071‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Ursprungslaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘, ‚022‘ und ‚039‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu
überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘, ‚024‘ und ‚041‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 20 Jahren und mindestens 15 Jahre‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚026‘ und ‚043‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 15 Jahren und mindestens 10 Jahre‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚028‘ und ‚045‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 10 Jahren und mindestens 7 Jahre‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚013‘, ‚030‘ und ‚047‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 7 Jahren und mindestens 5 Jahre‘ zu überschreiben.
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21. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚017‘, ‚034‘ und ‚051‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 3 Jahren und mindestens 1 Jahr‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚019‘, ‚036‘ und ‚053‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Ursprungslaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚058‘, ‚060‘, ‚062‘, ‚064‘, ‚066‘,
‚068‘, ‚070‘ und ‚072‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverzinslich‘
zu überschreiben.
24. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚006‘, ‚008‘, ‚010‘, ‚012‘, ‚014‘,
‚016‘, ‚018‘, ‚020‘, ‚023‘, ‚025‘, ‚027‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚040‘, ‚042‘,
‚044‘, ‚046‘, ‚048‘, ‚050‘, ‚052‘ und ‚054‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverzinslich‘ zu überschreiben.
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Anlage 27
Meldung: Flugzeugpfandbriefe – Strom – Deckung (FlgStrDck)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den die Flugzeugpfandbriefe betreffenden Indeckungnahmen und Ausdeckungnahmen von ordentlichen
und weiteren Deckungswerten einschließlich Derivategeschäften seit dem letzten
Meldestichtag‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 21 Spalten
und 33 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚020‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚032‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚032‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚005‘ und ‚024‘ versehenen
Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚006‘, ‚012‘, ‚018‘, ‚025‘,
‚026‘, ‚028‘ und ‚030‘ bis ‚032‘ versehenen Zeilen,
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚007‘, ‚008‘, ‚010‘, ‚011‘,
‚013‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚017‘, ‚019‘, ‚020‘, ‚022‘, ‚023‘, ‚027‘ und ‚029‘ versehenen
Zeilen sowie
d) in der mit ‚004‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚009‘, ‚015‘ und ‚021‘ versehenen Zeilen,
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In
a) den mit ‚005‘ bis ‚010‘ und ‚013‘ bis ‚016‘ versehenen Spalten jeweils die Felder
der mit ‚024‘ bis ‚032‘ versehenen Zeilen sowie
b) den mit ‚011‘, ‚012‘ und ‚017‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten jeweils die Felder
der mit ‚005‘ bis ‚023‘ versehenen Zeilen.

V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚012‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Angaben zu den seit dem letzten Meldestichtag
neu in Deckung genommenen ordentlichen und weiteren Deckungswerten‘ zu
überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Angaben zu den seit dem letzten Meldestichtag
aus der Deckung genommenen ordentlichen und weiteren Deckungswerten‘ zu
überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚010‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚ordentliche Deckungswerte‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚011‘ und ‚012‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚weitere Deckungswerte‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚016‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚ordentliche Deckungswerte‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚017‘ bis ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚weitere Deckungswerte‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚006‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚007‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt der
Verzinsung in Prozent‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚008‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt der
Restlaufzeit (Kapitalbindung) in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚009‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt der
verbleibenden Zinsbindungsdauer in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
12. Die Felder der mit ‚010‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚mit dem Nennwert gewichteter Durchschnitt des
Beleihungsauslaufs in Prozent‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚011‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
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Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚013‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚014‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚015‘ und ‚016‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚darunter: Ausdeckungnahmen wegen vollständiger Tilgung des Deckungswerts‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚017‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚018‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro‘ zu überschreiben.
20. Die Felder der mit ‚019‘ und ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚darunter: Ausdeckungnahmen wegen vollständiger Tilgung des Deckungswerts‘ zu überschreiben.
21. Die Felder der mit ‚015‘ und ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚016‘ und ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.
VI. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚ordentliche Deckungswerte gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚024‘ versehenen Zeile ist mit
‚weitere Deckungswerte gesamt‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚006‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: an in Deutschland registrierten Flugzeugen durch Registerpfandrecht besicherte Deckungswerte‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚012‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: an in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder weiteren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum registrierten Flugzeugen durch Registerpfandrecht oder Flugzeughypothek besicherte Deckungswerte‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚018‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: an in Staaten außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen
Wirtschaftsraums registrierten Flugzeugen durch Registerpfandrecht oder Flugzeughypothek besicherte Deckungswerte‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚025‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Wertpapiere‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚026‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Einlagen‘ zu überschreiben.
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Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚028‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚030‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Forderungen, deren Schuldner außerhalb der Europäischen Union oder
des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚031‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Forderungen mit negativer Verzinsung‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚032‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: nicht in Euro denominiert‘ zu überschreiben.
12. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘, ‚013‘ und ‚019‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: von der Pfandbriefbank derivativ erworben‘
zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘, ‚014‘ und ‚020‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, bei denen andere neben
der Pfandbriefbank Kreditgeber sind‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘, ‚016‘ und ‚022‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: mit Festzinsvereinbarung‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚017‘ und ‚023‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: belastetes Flugzeug mit vertraglich gesicherter Beschäftigung von mindestens 2 Jahren‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚027‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: geschuldet von Kreditinstituten der Bonitätsstufe 2‘ zu überschreiben.
17. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚029‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: abgeschlossen mit Kreditinstituten der Bonitätsstufe 2‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚015‘ und ‚021‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Finanzierungen, bei denen Vertragsbestimmungen gegen den Willen der Pfandbriefbank geändert werden können‘ zu
überschreiben.
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Anlage 28
Meldung: Flugzeugpfandbriefe – Bestand – Umlauf (FlgBstUml)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zum externen Rating,
Nennbetrag, Barwert, Risikobarwert und zur Restlaufzeit und Verzinsung der Verbindlichkeiten aus Flugzeugpfandbriefen‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 15 Spalten
und 105 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚014‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚104‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚005‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚104‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚002‘, ‚007‘ und ‚085 bis
‚096‘ versehenen Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚003‘ bis ‚006‘, ‚008‘, ‚064‘,
‚082‘ und ‚097‘ bis ‚104‘ versehenen Zeilen,
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚009‘, ‚027‘, ‚045‘, ‚063‘,
‚065‘, ‚066‘, ‚068‘, ‚070‘, ‚072‘, ‚074‘, ‚076‘, ‚078‘, ‚080‘, ‚083‘ und ‚084‘ versehenen Zeilen,
d) in der mit ‚004‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚010‘, ‚011‘, ‚013‘, ‚015‘,
‚017‘, ‚019‘, ‚021‘, ‚023‘, ‚025‘, ‚028‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚033‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚039‘, ‚041‘,
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‚073‘, ‚075‘, ‚077‘, ‚079‘ und ‚081‘ versehenen Zeilen sowie
e) in der mit ‚005‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚012‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚018‘,
‚020‘, ‚022‘, ‚024‘, ‚026‘, ‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚038‘, ‚040‘, ‚042‘, ‚044‘, ‚048‘,
‚050‘, ‚052‘, ‚054‘, ‚056‘, ‚058‘, ‚060‘ und ‚062‘ versehenen Zeilen.
3.

In
a) der mit ‚006‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚002‘ und ‚007‘ bis
‚104‘ versehenen Zeilen,
b) den mit ‚007‘ bis ‚014‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚002‘ bis
‚006‘ versehenen Zeilen,
c) den mit ‚007‘ und ‚013‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚085‘ bis
‚093‘ versehenen Zeilen,
d) den mit ‚009‘ bis ‚011‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚095‘ versehenen Zeile,
e) der mit ‚013‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚083‘ und ‚104‘ versehenen Zeilen sowie
f) der mit ‚014‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚002‘ bis ‚084‘ und
‚094‘ bis ‚104‘ versehenen Zeilen.

V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚006‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Ratingkategorie (einschließlich Modifikation)‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚007‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Anzahl Pfandbriefemissionen‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚008‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚009‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtbarwert in Euro‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚010‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsanstieg)‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚011‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsrückgang)‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚012‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Restlaufzeit in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚013‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Verzinsung in Prozent pro Jahr‘
zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚014‘ versehenen Spalte in der mit ‚001‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtbetrag in Euro‘ zu überschreiben.
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1.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚002‘ versehenen Zeile ist mit
‚falls einschlägig: Pfandbrief ist extern geratet durch‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚007‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefverbindlichkeiten und wie Pfandbriefverbindlichkeiten zu deckende Verbindlichkeiten (§ 4 Absatz 3 PfandBG und § 30 Absatz 7 Satz 1 PfandBG) gesamt‘
zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚085‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 30 Tagen‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚086‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 60 Tagen‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚087‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 90 Tagen‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚088‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 120 Tagen‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚089‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 150 Tagen‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚090‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 180 Tagen‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚091‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 360 Tagen‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚092‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 540 Tagen‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚093‘ versehenen Zeile ist mit
‚fällig werdende Zahlungsverpflichtungen in den nächsten 720 Tagen‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚094‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefe, die als Sicherheit für Geldaufnahmen bei Zentralbanken verwendet
werden‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚095‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefe nach § 4 Absatz 5 zweiter Halbsatz PfandBG‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚096‘ versehenen Zeile ist mit
‚Pfandbriefverbindlichkeiten, die nicht in Euro denominiert sind‘ zu überschreiben.
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‚S&P‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚Moody‘s‘ zu überschreiben.
17. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚Fitch Ratings‘ zu überschreiben.
18. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚006‘ versehenen Zeile ist mit
‚andere bei der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde registrierte
oder zertifizierte Ratingagentur‘ zu überschreiben.
19. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚008‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Inhaberpfandbriefe‘ zu überschreiben.
20. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚064‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Namenspfandbriefe‘ zu überschreiben.
21. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚082‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: wie Pfandbriefverbindlichkeiten zu deckende Verbindlichkeiten (§ 4 Absatz 3 PfandBG und § 30 Absatz 7 Satz 1 PfandBG)‘ zu überschreiben.
22. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚097‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in U.S. Dollar denominiert sind‘ zu überschreiben.
23. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚098‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in japanischen Yen denominiert sind‘ zu
überschreiben.
24. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚099‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in Pfund Sterling denominiert sind‘ zu
überschreiben.
25. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚100‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in Schweizer Franken denominiert sind‘ zu
überschreiben.
26. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚101‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in australischen Dollar denominiert sind‘
zu überschreiben.
27. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚102‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in kanadischen Dollar denominiert sind‘ zu
überschreiben.
28. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚103‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in schwedischen Kronen denominiert sind‘
zu überschreiben.
29. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚104‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Pfandbriefverbindlichkeiten, die in einer sonstigen Währung denominiert
sind‘ zu überschreiben.
30. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚009‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße mindestens 500 Millionen Euro‘ zu überschreiben.
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‚davon: Emissionsgröße unter 500 Millionen Euro mindestens 250 Millionen Euro‘
zu überschreiben.
32. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚045‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Emissionsgröße unter 250 Millionen Euro‘ zu überschreiben.
33. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚063‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: elektronische Wertpapiere nach eWpG‘ zu überschreiben.
34. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚065‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Pfandbriefverbindlichkeit mit der längsten Restlaufzeit‘ zu überschreiben.
35. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚066‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu überschreiben.
36. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚068‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 20 Jahre mindestens 15 Jahre‘ zu überschreiben.
37. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚070‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 15 Jahre mindestens 10 Jahre‘ zu überschreiben.
38. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚072‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 10 Jahre mindestens 7 Jahre‘ zu überschreiben.
39. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚074‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 7 Jahre mindestens 5 Jahre‘ zu überschreiben.
40. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚076‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 5 Jahre mindestens 3 Jahre‘ zu überschreiben.
41. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚078‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 3 Jahre mindestens 1 Jahre‘ zu überschreiben.
42. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚080‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
43. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚083‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften (§ 4 Absatz 3 PfandBG)‘ zu
überschreiben.
44. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚084‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Verbindlichkeiten aus Geschäften des Sachwalters nach § 30 Absatz 2
Satz 5 PfandBG (§ 30 Absatz 7 Satz 1 PfandBG)‘ zu überschreiben.
45. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚080‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Restlaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
46. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘, ‚028‘ und ‚046‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Pfandbriefverbindlichkeiten mit der längsten Restlaufzeit‘ zu überschreiben.
47. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚029‘ und ‚047‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit mindestens 20 Jahre‘ zu überschreiben.
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15 Jahre‘ zu überschreiben.
49. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚013‘, ‚031‘ und ‚049‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 15 Jahre mindestens
10 Jahre‘ zu überschreiben.
50. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚014‘, ‚032‘ und ‚050‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 10 Jahre mindestens
7 Jahre‘ zu überschreiben.
51. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚015‘, ‚033‘ und ‚051‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 7 Jahre mindestens
5 Jahre‘ zu überschreiben.
52. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚016‘, ‚034‘ und ‚052‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 5 Jahre mindestens
3 Jahre‘ zu überschreiben.
53. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚017‘, ‚035‘ und ‚053‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 3 Jahre mindestens
1 Jahre‘ zu überschreiben.
54. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚018‘, ‚036‘ und ‚054‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Restlaufzeit unter 1 Jahr‘ zu überschreiben.
55. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚067‘, ‚069‘, ‚071‘, ‚073‘, ‚075‘,
‚077‘, ‚079‘ und ‚081‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverzinslich‘
zu überschreiben.
56. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚018‘, ‚020‘,
‚022‘, ‚024‘, ‚026‘, ‚030‘, ‚032‘, ‚034‘, ‚036‘, ‚038‘, ‚040‘, ‚042‘, ‚044‘, ‚‘048‘, ‚050‘,
‚052‘, ‚054‘, ‚056‘, ‚058‘, ‚060‘ und ‚062‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: festverzinslich‘ zu überschreiben.
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Anlage 29
Meldung: Flugzeugpfandbriefe – Bestand – Deckung (FlgBstDck)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zur nennwertigen, barwertigen, stressbarwertigen und liquiditätssichernden Deckungsmasse für Flugzeugpfandbriefe, sowie zur Zinsbindung, Kapitalbindung und Verzinsung von Deckungswerten‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 23 Spalten
und 92 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚022‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚091‘
zu versehen.

IV. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Der Bereich der mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚091‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a) in der mit ‚001‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚003‘, ‚010‘ bis ‚013‘, ‚051‘
bis ‚074‘ und ‚083‘ versehenen Zeilen,
b) in der mit ‚002‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚004‘, ‚009‘, ‚014‘ bis ‚017‘,
‚022‘, ‚027‘, ‚032‘, ‚036‘, ‚040‘, ‚045‘, ‚050‘, ‚075‘ bis ‚082‘ und ‚084‘ bis ‚091‘ versehenen Zeilen,
c) in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚005‘, ‚006‘, ‚018‘ bis ‚020‘,
‚023‘ bis ‚025‘, ‚028‘ bis ‚030‘, ‚033‘, ‚034‘, ‚037‘, ‚038‘, ‚041‘ bis ‚043‘, ‚046‘ und
‚049‘ versehenen Zeilen sowie
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‚031‘, ‚035‘, ‚039‘, ‚044‘, ‚047‘ und ‚048‘ versehenen Zeilen.
3.

In
a) den mit ‚005‘ bis ‚010‘ und ‚014‘ bis ‚019‘ versehenen Spalten jeweils die Felder
der mit ‚052‘ bis ‚071‘ versehenen Zeilen,
b) den mit ‚011‘ und ‚020‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚003‘ bis
‚051‘ und ‚072‘ bis ‚091‘ versehenen Zeilen sowie
c) den mit ‚012‘, ‚013‘, ‚021‘ und ‚022‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der
mit ‚082‘ und ‚091‘ versehenen Zeilen.

V. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚013‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtdeckung‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚014‘ bis ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚001‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nach § 4 zur vorschriftsmäßigen Deckung bestimmt‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚005‘ und ‚014‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚006‘ und ‚015‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚007‘ und ‚016‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtbarwert in Euro‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚008‘ und ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsanstieg)‘ zu
überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚009‘ und ‚018‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtrisikobarwert in Euro (Szenario Marktzinsrückgang)‘
zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚010‘ und ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Restlaufzeit (Kapitalbindung) in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚011‘ und ‚020‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Betrag bzw. Gesamtbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚012‘ und ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der verbleibenden Zinsbindungsdauer in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚013‘ und ‚022‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚mit dem Nennbetrag gewichteter Durchschnitt der Verzinsung in Prozent pro Jahr‘ zu überschreiben.
VI. Beschriftung der Zeilenköpfe
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Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚003‘ versehenen Zeile ist mit
‚ordentliche Deckungswerte (einschließlich Werte nach § 26f Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 PfandBG) gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚010‘ versehenen Zeile ist mit
‚der nach Nennwerten größte ordentliche Deckungswert‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚011‘ versehenen Zeile ist mit
‚die nach Nennwerten fünf größten ordentlichen Deckungswerte‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚012‘ versehenen Zeile ist mit
‚die nach Nennwerten zehn größten ordentlichen Deckungswerte‘ zu überschreiben.

5.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚013‘ versehenen Zeile ist mit
‚weitere Deckungswerte gesamt‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚051‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtheit mit dem größten Gesamtnennbetrag von weiteren Deckungswerten,
deren Erfüllung von Kreditinstituten derselben Institutsgruppe oder Finanzholdinggruppe geschuldet wird‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚052‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 30 Tagen‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚053‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 30 Tagen‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚054‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 60 Tagen‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚055‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 60 Tagen‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚056‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 90 Tagen‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚057‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 90 Tagen‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚058‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 120 Tagen‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚059‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 120 Tagen‘ zu überschreiben.
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‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 150 Tagen‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚061‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 150 Tagen‘ zu überschreiben.
17. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚062‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 180 Tagen‘ zu überschreiben.
18. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚063‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 180 Tagen‘ zu überschreiben.
19. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚064‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 360 Tagen‘ zu überschreiben.
20. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚065‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 360 Tagen‘ zu überschreiben.
21. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚066‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 540 Tagen‘ zu überschreiben.
22. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚067‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 540 Tagen‘ zu überschreiben.
23. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚068‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus ordentlichen Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche (Kapitalbindung) in den nächsten 720 Tagen‘ zu überschreiben.
24. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚069‘ versehenen Zeile ist mit
‚aus weiteren Deckungswerten fällig werdende Zahlungsansprüche in den nächsten 720 Tagen‘ zu überschreiben.
25. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚070‘ versehenen Zeile ist mit
‚Betrag der größten sich ergebenden negativen Summe nach § 4 Absatz 1a Satz 3
PfandBG‘ zu überschreiben.
26. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚071‘ versehenen Zeile ist m it
‚Deckungswerte, soweit sie zur Berücksichtigung nach § 4 Absatz 1a Satz 3
PfandBG geeignet sind‘ zu überschreiben.
27. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚072‘ versehenen Zeile ist mit
‚Deckungswerte mit fester Verzinsung‘ zu überschreiben.
28. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚073‘ versehenen Zeile ist mit
‚Deckungswerte mit variabler Verzinsung‘ zu überschreiben.
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‚ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung, das sichernde Registerpfandrecht oder die ausländische Flugzeughypothek nicht in Euro denominiert ist‘
zu überschreiben.
30. Das Feld der mit ‚001‘ versehenen Spalte in der mit ‚083‘ versehenen Zeile ist mit
‚weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung nicht in Euro denominiert ist‘ zu
überschreiben.
31. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: an in Staaten außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen
Wirtschaftsraums registrierten Flugzeugen besicherte Deckungswerte‘ zu überschreiben.
32. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚009‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: registerpfandrechtlich oder hypothekarisch besicherte Forderungen mit
negativer Verzinsung‘ zu überschreiben.
33. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚014‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 PfandBG‘ zu überschreiben.
34. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚015‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c PfandBG‘ zu überschreiben.
35. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚016‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe d PfandBG‘ zu überschreiben.
36. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚017‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a PfandBG und mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b PfandBG‘ zu überschreiben.
37. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚022‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc
PfandBG und mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c PfandBG‘ zu überschreiben.
38. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚027‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a PfandBG‘ zu überschreiben.
39. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚032‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa
PfandBG und mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c PfandBG‘ zu überschreiben.
40. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚036‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb
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41. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚040‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Deckungswerte nach § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 PfandBG‘ zu überschreiben.
42. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚045‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Deckungswerte, deren Schuldner oder im Fall gewährleisteter Deckungswerte Gewährleistungsgeber in der Schweiz, im Vereinigten Königreich
Großbritannien und Nordirland (einschließlich von unter § 49 Absatz 4 Nummer 4
PfandBG fallenden Forderungen), in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Kanada oder in Japan ansässig sind‘ zu überschreiben.
43. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚050‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Geldforderungen mit negativer Verzinsung‘ zu überschreiben.
44. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚075‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung, das sichernde Registerpfandrecht oder die ausländische Flugzeughypothek in U.S. Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
45. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚076‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung, das sichernde Registerpfandrecht oder die ausländische Flugzeughypothek in japanischen Yen denominiert ist‘ zu überschreiben.
46. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚077‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung, das sichernde Registerpfandrecht oder die ausländische Flugzeughypothek in Pfund Sterling denominiert ist‘ zu überschreiben.
47. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚078‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung, das sichernde Registerpfandrecht oder die ausländische Flugzeughypothek in Schweizer Franken
denominiert ist‘ zu überschreiben.
48. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚079‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung, das sichernde Registerpfandrecht oder die ausländische Flugzeughypothek in australischen Dollar
denominiert ist‘ zu überschreiben.
49. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚080‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung, das sichernde Registerpfandrecht oder die ausländische Flugzeughypothek in kanadischen Dollar
denominiert ist‘ zu überschreiben.
50. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚081‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung, das sichernde Registerpfandrecht oder die ausländische Flugzeughypothek in schwedischen Kronen denominiert ist‘ zu überschreiben.
51. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚082‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: ordentliche Deckungswerte, bei denen die Forderung, das sichernde Registerpfandrecht oder die ausländische Flugzeughypothek in einer sonstigen Währung denominiert ist‘ zu überschreiben.
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‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in U.S. Dollar denominiert ist‘ zu überschreiben.
53. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚085‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in japanischen Yen denominiert ist‘ zu überschreiben.
54. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚086‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in Pfund Sterling denominiert ist‘ zu überschreiben.
55. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚087‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in Schweizer Franken
denominiert ist‘ zu überschreiben.
56. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚088‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in australischen Dollar
denominiert ist‘ zu überschreiben.
57. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚089‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in kanadischen Dollar
denominiert ist‘ zu überschreiben.
58. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚090‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in schwedischen Kronen
denominiert ist‘ zu überschreiben.
59. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚091‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: weitere Deckungswerte, bei denen die Forderung in einer sonstigen Währung denominiert ist‘ zu überschreiben.
60. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: unter § 49 Absatz 4 Nummer 2 PfandBG fallende Deckungswerte‘ zu
überschreiben.
61. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚006‘ und ‚046‘ versehenen
Zeilen ist mit ‚darunter: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der Pfandbriefgläubiger besonders sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
62. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚018‘ und ‚023‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte nach § 26f Absatz 1 Satz 5
PfandBG in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 6 PfandBG‘ zu überschreiben.
63. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚019‘ und ‚024‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach § 4 Absatz 1 Satz 3
Nummer 3 PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
64. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚020‘, ‚025‘, ‚030‘, ‚034‘, ‚038‘
und ‚043‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach
§ 4 Absatz 1a Satz 3 PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
65. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚028‘ und ‚041‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach § 4 Absatz 1 Satz 3
Nummer 1 PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
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Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach § 4 Absatz 1 Satz 3
Nummer 2 PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
67. Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚033‘ und ‚037‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die nach § 4 Absatz 1 Satz 3
Nummer 2a PfandBG genutzt werden‘ zu überschreiben.
68. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚049‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Deckungswerte, für den Fall deren rechtlichen Entzugs ein Anspruch
nach § 26f Absatz 1 Satz 5 PfandBG in Verbindung mit § 20 Absatz 3 Satz 3
PfandBG auf Schadlosstellung besteht‘ zu überschreiben.
69. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘ und ‚047‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der
Pfandbriefgläubiger gesetzlich sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
70. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘ und ‚048‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: Deckungswerte, für die das Insolvenzvorrecht der
Pfandbriefgläubiger vertraglich sichergestellt ist‘ zu überschreiben.
71. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚021‘, ‚026‘, ‚031‘, ‚035‘ und
‚044‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, die ausschließlich nach § 4 Absatz 1a Satz 3 PfandBG genutzt werden (§ 4 Absatz 1a Satz 4
PfandBG)‘ zu überschreiben.
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Anlage 30
Meldung: Flugzeugpfandbriefe – Bestand – Deckung – Ordentliche Deckungswerte (FlgBstDckOrd)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Flugzeugpfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach
§ 26a Satz 1 PfandBG einschließlich der weiteren Deckungswerte nach § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 PfandBG, die gesichert sind durch Registerpfandrechte
oder ausländischen Flugzeughypotheken an Flugzeugen der in Zeilen 002
und 003 genannten Flugzeugsarten und -hersteller in den in Spalte 003 bezeichneten Staaten‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 40 Spalten
und 84 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚039‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚083‘
zu versehen.

IV. Kennzeichnungsbereich des spezifischen Datenbereichs
1.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Zeile in den mit ‚006‘ bis ‚039‘ versehenen
Spalten sind rot zu unterlegen.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚083‘ versehenen
Zeilen sind grün zu unterlegen.

V. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen
Zeilen.
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4.

Der Bereich der mit ‚002‘ bis ‚005‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚083‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
a)

in der mit ‚002‘ versehenen Spalte das Feld der mit ‚005‘ versehenen Zeile,

b)

in der mit ‚003‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚006‘, ‚032‘ und ‚058‘
versehenen Zeilen,

c)

in der mit ‚004‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚007‘, ‚010‘, ‚012‘, ‚014‘
bis ‚017‘, ‚020‘ bis ‚031‘, ‚033‘, ‚036‘, ‚038‘, ‚040‘ bis ‚043‘, ‚046‘ bis ‚057‘, ‚059‘,
‚062‘, ‚064‘, ‚066‘ bis ‚069’ und ‚072‘ bis ‚083‘ versehenen Zeilen sowie

d)

in der mit ‚005‘ versehenen Spalte die Felder der mit ‚008‘, ‚009‘, ‚011‘, ‚013‘,
‚018‘, ‚019‘, ‚034‘, ‚035‘, ‚037‘, ‚039‘, ‚044‘, ‚045‘, ‚060‘, ‚061‘, ‚063‘, ‚065‘, ‚070‘
und ‚071‘ versehenen Zeilen.

In
a)

den mit ‚006‘ bis ‚039‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚028‘ bis
‚031‘, ‚054‘ bis ‚057‘ und ‚080‘ bis ‚083‘ versehenen Zeilen mit Ausnahme der
Felder an folgenden Koordinaten:
aa) in den mit ‚028‘, ‚054‘ und ‚080‘ versehenen Zeilen jeweils die Felder der
mit ‚038‘ versehenen Spalte,
bb) in den mit ‚029‘, ‚055‘ und ‚081‘ versehenen Zeilen jeweils die Felder der
mit ‚036‘ versehenen Spalte,
cc) in den mit ‚030‘, ‚056‘ und ‚082‘ versehenen Zeilen jeweils die Felder der
mit ‚037‘ versehenen Spalte sowie
dd) in den mit ‚031‘, ‚057‘ und ‚083‘ versehenen Zeilen jeweils die Felder der
mit ‚039‘ versehenen Spalte sowie

b)

den mit ‚036‘ bis ‚039‘ versehenen Spalten jeweils die Felder der mit ‚005‘ bis
‚027‘, ‚032‘ bis ‚053‘ und ‚058‘ bis ‚079‘ versehenen Zeilen.

VI. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚006‘ bis ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Flugzeugart‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚022‘ bis ‚033‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Flugzeughersteller‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚034‘ bis ‚039‘ versehenen Spalten in den mit ‚002‘ und ‚003‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gesamt Flugzeuge‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚006‘ und ‚007‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Ultra/Extra Large Widebody‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚008‘ und ‚009‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Widebody‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚010‘ und ‚011‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Narrowbody‘ zu überschreiben.
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Die Felder der mit ‚012‘ und ‚013‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Regional Jet‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚014‘ und ‚015‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Turboprop‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚016‘ und ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Business Jet‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚018‘ und ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Freighter‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚020‘ und ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚sonstige‘ zu überschreiben.
12. Die Felder der mit ‚022‘ und ‚023‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Airbus‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚024‘ und ‚025‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Boeing‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚026‘ und ‚027‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Bombardier‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚028‘ und ‚029‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Embraer‘ zu überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚030‘ und ‚031‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚ATR‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚032‘ und ‚033‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚sonstige‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚006‘; ‚008‘, ‚010‘, ‚012‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚018‘, ‚020‘, ‚022‘, ‚024‘,
‚026‘, ‚028‘, ‚030‘, ‚032‘ und ‚034‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Anzahl Deckungswerte‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚007‘; ‚009‘, ‚011‘, ‚013‘, ‚015‘, ‚017‘, ‚019‘, ‚021‘, ‚023‘, ‚025‘,
‚027‘, ‚029‘, ‚031‘, ‚033‘ und ‚035‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind jeweils mit ‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.
20. Das Feld der mit ‚036‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚verbleibende Kapitalbindungsdauer in Monaten‘ zu überschreiben.
21. Das Feld der mit ‚037‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚Alter der Beleihungswertfestsetzung in Monaten‘ zu überschreiben.
22. Das Feld der mit ‚038‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚Überschreitensbetrag nachrangiger Registerpfandrechte in Euro‘ zu überschreiben.
23. Das Feld der mit ‚039‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚durchschnittlicher Beleihungsauslauf in Prozent‘ zu überschreiben.
VII. Beschriftung der Zeilenköpfe
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Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚006‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Registerpfandrecht in Deutschland‘ zu überschreiben.

3.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚032‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Registerpfandrecht oder Flugzeughypothek in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder weiteren Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum‘ zu überschreiben.

4.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚058‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: Registerpfandrecht oder Flugzeughypothek in Staaten außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘, ‚033‘ und ‚059‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: von der Pfandbriefbank derivativ erworben‘
zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘, ‚036‘ und ‚062‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte, bei denen andere neben
der Pfandbriefbank Kreditgeber sind‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚038‘ und ‚064‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: mit Festzinsvereinbarung‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚014‘, ‚040‘ und ‚066‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: annuitätisch tilgend‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚015‘, ‚041‘ und ‚067‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: vereinbarte Schlussrate am Laufzeitende
des Darlehens‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚004‘ versehenen Spalte in der mit ‚016‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: Registerpfandrecht nicht in Euro‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚017‘, ‚043‘ und ‚069‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: rückständig oder aufgrund einer vertraglichen Zahlungsstundung nicht rückständig‘ zu überschreiben.
12. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚020‘, ‚046‘ und ‚072‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: nicht erstrangig besichert‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚021‘, ‚047‘ und ‚073‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Baujahr des belasteten Flugzeugs liegt
mindestens 10 Jahre aber weniger als 15 Jahre zurück‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚022‘, ‚048‘ und ‚074‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Baujahr des belasteten Flugzeugs liegt
mindestens 15 Jahre zurück‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚023‘, ‚049‘ und ‚075‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: belastetes Flugzeug mit vertraglich gesicherter Beschäftigung kürzer als 1 Jahr oder ohne vertraglich gesicherte Beschäftigung‘ zu überschreiben.

- 175 16. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚024‘, ‚050‘ und ‚076‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: belastetes Flugzeug mit vertraglich gesicherter Beschäftigung von mindestens 1 Jahr und weniger als 2 Jahren‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚025‘, ‚051‘ und ‚077‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: belastetes Flugzeug mit vertraglich gesicherter Beschäftigung von mindestens 2 Jahren und weniger als 3 Jahren‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚026‘, ‚052‘ und ‚078‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: belastetes Flugzeug mit vertraglich gesicherter Beschäftigung von mindestens 3 Jahren und weniger als 5 Jahren‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚027‘, ‚053‘ und ‚079‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: belastetes Flugzeug mit vertraglich gesicherter Beschäftigung von mindestens 5 Jahren‘ zu überschreiben.
20. Das Feld der mit ‚004‘ versehenen Spalte in der mit ‚028‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtbetrag, um den der Kapitalbetrag nicht-erstrangiger Registerpfandrechte
die jeweilige Beleihungsgrenze übersteigen würde, wenn die valutierenden oder
eingetragenen Kapitalbeträge der im Rang vorgehenden Registerpfandrechte um
30% erhöht würden‘ zu überschreiben.
21. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚029‘, ‚055‘ und ‚081‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚mit Anteil des zur vorschriftsmäßigen Deckung verwendeten Nennbetrags gewichteter Durchschnitt der verbleibenden Kapitalbindungsdauer in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚030‘, ‚056‘ und ‚082‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚mit Anteil des zur vorschriftsmäßigen Deckung verwendeten Nennbetrags gewichteter Durchschnitt des Alters der Beleihungswertfestsetzung in ganzen Monaten‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚031‘, ‚057‘ und ‚083‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚mit Anteil des zur vorschriftsmäßigen Deckung verwendeten Nennbetrags gewichteter Durchschnitt des Beleihungsauslaufs in Prozent‘ zu überschreiben.
24. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚042‘ und ‚068‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Registerpfandrecht oder Flugzeughypothek nicht
in Euro‘ zu überschreiben.
25. Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚054‘ und ‚080‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚Gesamtbetrag, um den der Kapitalbetrag nicht-erstrangiger
Registerpfandrechte oder Flugzeughypotheken die jeweilige Beleihungsgrenze
übersteigen würde, wenn die valutierenden oder eingetragenen Kapitalbeträge der
im Rang vorgehenden Registerpfandrechte um 30% erhöht würden‘ zu überschreiben.
26. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘, ‚034‘ und ‚060‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Deckungswerte nach § 1 Absatz 2
PfandBG‘ zu überschreiben.

- 176 27. Das Feld der mit ‚005‘ versehenen Spalte in der mit ‚009‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: derivativ erworbene Deckungswerte, bzgl. denen sich die Pfandbriefbank vom rechtlichen Bestand der Forderung und des Registerpfandrechts überzeugt hat‘ zu überschreiben.
28. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚037‘ und ‚063‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Finanzierungen, bei denen Vertragsbestimmungen gegen den Willen der Pfandbriefbank geändert werden können‘ zu
überschreiben.
29. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚013‘, ‚039‘ und ‚065‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: Darlehensvertrag unterliegt deutschem
Recht und die vertragliche Zinsbindungsfrist beträgt 10 Jahre und länger‘ zu überschreiben.
30. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚018‘, ‚044‘ und ‚070‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: rückständig über mehr als 360 Tage‘ zu
überschreiben.
31. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚019‘, ‚045‘ und ‚071‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: gekündigt‘ zu überschreiben.
32. Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚035‘ und ‚061‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚darunter: derivativ erworbene Deckungswerte, bzgl. denen
sich die Pfandbriefbank vom rechtlichen Bestand der Forderung und des Registerpfandrechts oder der Flugzeughypothek überzeugt hat‘ zu überschreiben.
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Anlage 31
Meldung: Flugzeugpfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere Deckungswerte (FlgBstDckWtr)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Flugzeugpfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach § 26f
Absatz 1 Satz 1 PfandBG, die keine Derivategeschäfte nach § 4b PfandBG sind‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 11 Spalten
und 25 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚010‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚024‘
zu versehen.

IV. Kennzeichnungsbereich des spezifischen Datenbereichs
1.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Zeile in den mit ‚004‘ bis ‚010‘ versehenen
Spalten sind rot zu unterlegen.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚024‘ versehenen
Zeilen sind grün zu unterlegen.

V. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚001‘ bis ‚004‘ versehenen
Zeilen.

3.

Der Bereich der mit ‚002‘ bis ‚003‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚024‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
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4.

a)

in der mit ‚002‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚005‘ und ‚019‘
versehenen Zeilen sowie

b)

in der mit ‚003‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚006‘ bis ‚018‘ und
‚020‘ bis ‚024‘ versehenen Zeilen.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚008‘ versehenen Spalten in den mit ‚008‘, ‚013‘, ‚014‘,
‚018‘, ‚022‘ und ‚024‘ versehenen Zeilen.

VI. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Gesamtnennwert in Euro von Deckungswerten,
die geschuldet bzw. gewährleistet werden von Stellen mit Sitz in‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚009‘ bis ‚010‘ versehenen Spalten in den mit ‚002‘ und ‚003‘
versehenen Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Deutschland‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚005‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚anderen Staaten des Euro-Währungsgebiets‘ zu
überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚006‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
außerhalb des Euro-Währungsgebiets‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚007‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚anderen Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum außerhalb der Europäischen Union‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚008‘ versehenen Spalte in den mit ‚003‘ und ‚004‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan,
der Schweiz, Kanada oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und
Nordirland‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚009‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚Gesamtnennbetrag in Euro‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚010‘ versehenen Spalte in der mit ‚004‘ versehenen Zeile ist mit
‚darunter: nicht in Euro denominiert‘ zu überschreiben.

VII. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚005‘ versehenen Zeile ist mit
‚Wertpapiere gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚006‘ und ‚020‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: geschuldet von Kreditinstituten der Bonitätsstufe 1‘
zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚007‘ und ‚021‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: geschuldet von Kreditinstituten der Bonitätsstufe 2‘
zu überschreiben.
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Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘ und ‚022‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: geschuldet von der Europäischen Zentralbank‘ zu
überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘ und ‚023‘ versehenen
Zeilen sind jeweils mit ‚davon: geschuldet von anderen Zentralbanken‘ zu überschreiben.

6.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚010‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: geschuldet von Zentralregierungen‘ zu überschreiben.

7.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚011‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: geschuldet von Regionalverwaltungen und anderen Gebietskörperschaften‘ zu überschreiben.

8.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚012‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: geschuldet von öffentlichen Stellen‘ zu überschreiben.

9.

Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚013‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: geschuldet von Multilateralen Entwicklungsbanken oder Internationalen
Organisationen‘ zu überschreiben.

10. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚014‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: gewährleistet von der Europäischen Zentralbank‘ zu überschreiben.
11. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚015‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: gewährleistet von anderen Zentralbanken‘ zu überschreiben.
12. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚016‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: gewährleistet von Zentralregierungen‘ zu überschreiben.
13. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚017‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: gewährleistet von Regionalverwaltungen und anderen Gebietskörperschaften‘ zu überschreiben.
14. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚018‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: gewährleistet von Multilateralen Entwicklungsbanken oder Internationalen
Organisationen‘ zu überschreiben.
15. Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚019‘ versehenen Zeile ist mit
‚Einlagen gesamt‘ zu überschreiben.
16. Das Feld der mit ‚003‘ versehenen Spalte in der mit ‚024‘ versehenen Zeile ist mit
‚davon: geschuldet von Multilateralen Entwicklungsbanken‘ zu überschreiben.
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Anlage 32
Meldung: Flugzeugpfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere Deckungswerte – Derivategeschäfte (FlgBstDckWtrDrv)
I.

Kopf des Meldebogens
Im Kopf des Meldebogens sind Felder für folgende Informationen vorzusehen:

II.

1.

Name der Pfandbriefbank

2.

BAK-Nummer der Pfandbriefbank

3.

Meldefrequenz (monatlich oder quartalsweise)

4.

Meldestichtag im Format TT.MM.JJJJ

5.

Beschreibung des Inhalts des Meldebogens: ‚Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Flugzeugpfandbriefe verwendeten Derivategeschäften nach
§ 4b PfandBG‘

Der spezifische Datenbereich des Meldebogens wird von den Feldern von 31 Spalten
und 26 Zeilen gebildet.

III. Koordinatensystem des spezifischen Datenbereichs
1.

In der obersten Zeile sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab der zweiten Spalte von links spaltenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚030‘ zu
versehen.

2.

In der ersten Spalte von links sind die Felder des spezifischen Datenbereichs ab
der zweiten Zeile von oben zeilenweise fortlaufend mit den Angaben ‚001‘ bis ‚025‘
zu versehen.

IV. Kennzeichnungsbereich des spezifischen Datenbereichs
1.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Zeile in den mit ‚004‘ bis ‚030‘ versehenen
Spalten sind rot zu unterlegen.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚008‘ bis ‚025‘ versehenen
Zeilen sind grün zu unterlegen.

V. Nicht auszufüllender unbeschrifteter Bereich des spezifischen Datenbereichs
Folgende Bereiche des spezifischen Datenbereichs sind abzugrauen:
1.

Das Feld der ersten Spalte (links der mit ‚001‘ versehenen Spalte) in der ersten
Zeile (oberhalb der mit ‚001‘ versehenen Zeile) des spezifischen Datenbereichs.

2.

Die Felder der mit ‚001‘ versehenen Spalte in den mit ‚001‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen.

3.

Der Bereich der mit ‚002‘ bis ‚003‘ versehenen Spalten in den mit ‚001‘ bis ‚025‘
versehenen Zeilen mit Ausnahme der Felder an den folgenden Koordinaten:
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4.

a)

in der mit ‚002‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚008‘, ‚014‘ und
‚020‘ versehenen Zeilen sowie

b)

in der mit ‚003‘ versehenen Spalte jeweils die Felder der mit ‚009‘ bis ‚013‘,
‚015‘ bis ‚019‘ und ‚021‘ bis ‚025‘ versehenen Zeilen.

Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚030‘ versehenen Spalten in den mit ‚012‘, ‚013‘, ‚018‘,
‚018‘, ‚019‘, ‚024‘ und ‚025‘ versehenen Zeilen.

VI. Beschriftung der Spaltenköpfe
1.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚030‘ versehenen Spalten in der mit ‚002‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚mit Sitz in‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚004‘ bis ‚012‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Deutschland‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚013‘ bis ‚021‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚022‘ bis ‚030‘ versehenen Spalten in der mit ‚003‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Japan, Kanada, der Schweiz, dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland oder den Vereinigten Staaten von Amerika‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚004‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚010‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Marktwert in Euro der einbezogenen‘ zu überschreiben.

7.

Die Felder der mit ‚011‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Ansprüche auf die bei
vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich an die Pfandbriefbank zu
zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

8.

Die Felder der mit ‚012‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Verpflichtungen auf
die bei vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich von der Pfandbriefbank zu zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

9.

Die Felder der mit ‚013‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.

10. Die Felder der mit ‚014‘ bis ‚019‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Marktwert in Euro der einbezogenen‘ zu überschreiben.
11. Die Felder der mit ‚020‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Ansprüche auf die bei
vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich an die Pfandbriefbank zu
zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
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Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Verpflichtungen auf
die bei vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich von der Pfandbriefbank zu zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
13. Die Felder der mit ‚022‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Anzahl Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
14. Die Felder der mit ‚023‘ bis ‚028‘ versehenen Spalten in der mit ‚004‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Marktwert in Euro der einbezogenen‘ zu überschreiben.
15. Die Felder der mit ‚029‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Ansprüche auf die bei
vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich an die Pfandbriefbank zu
zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
16. Die Felder der mit ‚030‘ versehenen Spalte in den mit ‚004‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚Gesamtbetrag in Euro der Verpflichtungen auf
die bei vorzeitiger Beendigung von Rahmenverträgen einheitlich von der Pfandbriefbank zu zahlenden Beträge der Derivategeschäfte‘ zu überschreiben.
17. Die Felder der mit ‚005‘ bis ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚005‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Derivate mit‘ zu überschreiben.
18. Die Felder der mit ‚009‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gestellten Sicherheiten‘ zu überschreiben.
19. Die Felder der mit ‚010‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚erhaltenen Sicherheiten‘ zu überschreiben.
20. Die Felder der mit ‚014‘ bis ‚017‘ versehenen Spalten in der mit ‚005‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Derivate mit‘ zu überschreiben.
21. Die Felder der mit ‚018‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gestellten Sicherheiten‘ zu überschreiben.
22. Die Felder der mit ‚019‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚erhaltenen Sicherheiten‘ zu überschreiben.
23. Die Felder der mit ‚023‘ bis ‚026‘ versehenen Spalten in der mit ‚005‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚Derivate mit‘ zu überschreiben.
24. Die Felder der mit ‚027‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚gestellten Sicherheiten‘ zu überschreiben.
25. Die Felder der mit ‚028‘ versehenen Spalte in den mit ‚005‘ bis ‚007‘ versehenen
Zeilen sind zu verbinden und mit ‚erhaltenen Sicherheiten‘ zu überschreiben.
26. Die Felder der mit ‚005‘ und ‚006‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nicht-negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
27. Die Felder der mit ‚007‘ und ‚008‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
28. Die Felder der mit ‚014‘ und ‚015‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nicht-negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
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Zeile sind zu verbinden und mit ‚negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
30. Die Felder der mit ‚023‘ und ‚024‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚nicht-negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
31. Die Felder der mit ‚025‘ und ‚026‘ versehenen Spalten in der mit ‚006‘ versehenen
Zeile sind zu verbinden und mit ‚negativem Marktwert‘ zu überschreiben.
32. Die Felder der mit ‚005‘, ‚007‘, ‚014‘, ‚016‘, ‚023‘ und ‚025‘ versehenen Spalten in
der mit ‚007‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.
33. Die Felder der mit ‚006‘, ‚008‘, ‚015‘, ‚017‘, ‚024‘ und ‚026‘ versehenen Spalten in
der mit ‚007‘ versehenen Zeile sind jeweils mit ‚gesamt‘ zu überschreiben.
VII. Beschriftung der Zeilenköpfe
1.

Das Feld der mit ‚002‘ versehenen Spalte in der mit ‚008‘ versehenen Zeile ist mit
‚Rahmenvertrag der jeweiligen Derivategeschäfte auf Basis von ISDA Master Agreement gesamt‘ zu überschreiben.

2.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚009‘, ‚015‘ und ‚021‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Kreditinstitut der
Bonitätsstufe 1‘ zu überschreiben.

3.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚010‘, ‚016‘ und ‚022‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Kreditinstitut der
Bonitätsstufe 2‘ zu überschreiben.

4.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚011‘, ‚017‘ und ‚023‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Kreditinstitut der
Bonitätsstufe 3‘ zu überschreiben.

5.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚018‘ und ‚024‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit dem Bund‘ zu überschreiben.

6.

Die Felder der mit ‚003‘ versehenen Spalte in den mit ‚012‘, ‚018‘ und ‚024‘ versehenen Zeilen sind jeweils mit ‚davon: abgeschlossen mit einem Land‘ zu überschreiben.

Artikel 2
Änderung der Pfandbrief-Barwertverordnung
Die Pfandbrief-Barwertverordnung vom 14. Juli 2005 (BGBl. I S. 2165), die zuletzt
durch Artikel 130 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:
1.

§ 5 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
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Zinssätze sind auf null zu setzen“ gestrichen.
bb) Nummer 2 wird wie folgt geändert:
aaa)

In Satz 1 werden die Wörter „sechs betragen und die Laufzeiten 1 Monate, 1 Jahr, 5 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre und 15 Jahre“ durch die Wörter „zehn betragen und die Laufzeiten 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate,
9 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre und 15 Jahre“
ersetzt.

bbb)

In Satz 4 werden nach dem Wort „aktuellen“ die Wörter „in Basispunkten ausgedrückten“ eingefügt und die Wörter „und im Anschluss daran
mit Faktor 100“ gestrichen.

ccc)

Nach Satz 6 werden folgende Sätze angefügt:
„Solange für mindestens eine der verwendeten Stützstellen einer Zinskurve an mindestens einem der vorherigen 250 Bankarbeitstage ein
Zinssatz von null oder ein negativer Zinssatz vorliegt, ist abweichend
von Satz 2 für die Zinssätze sämtlicher Stützstellen dieser Zinskurve
die Standardabweichung der in Basispunkten ausgedrückten absoluten Tagesdifferenzen auf Basis des historischen Beobachtungszeitraumes der vorherigen 250 Bankarbeitstage zu bestimmen. Satz 4 findet
dann keine Anwendung.“

b)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden die Wörter „§ 313 Absatz 3 Satz 1 der Solvabilitätsverordnung gilt“ durch die Wörter „Die Anforderungen von Teil 3, Titel IV, Kapitel 5,
Abschnitt 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1; L 208 vom 2.8.2013, S. 68;
L 321 vom 30.11.2013, S. 6; L 193 vom 21.7.2015, S. 166; L 20 vom
25.1.2017, S. 3; L 13 vom 17.1.2020, S. 58; L 335 vom 13.10.2020, S. 20;
L 405 vom 2.12.2020, S. 79), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2020/873
(ABl. L 204 vom 26.6.2020, S. 4) geändert worden ist, gelten“ ersetzt.
bb) In Nummer 1 werden die Wörter „Zur Anpassung an die Anforderungen des
dynamischen Ansatzes“ durch die Wörter „Abweichend von Artikel 367 Absatz 2 Buchstabe a Satz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013“ ersetzt.
cc) In Nummer 2 werden die Wörter „Der mittels des Risikomodells geschätzte
Risikowert ist“ durch die Wörter „Abweichend von Artikel 365 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist der mittels des
Risikomodells geschätzte Risikowert“ ersetzt.

2.

In § 8 Satz 3 werden die Wörter „§ 313 der Solvabilitätsverordnung“ durch die Wörter
„Artikels 363 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013“ ersetzt.
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Artikel 3
Änderung der Deckungsregisterverordnung
Die Deckungsregisterverordnung vom 25. August 2006 (BGBl. I S. 2074), die durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. März 2009 (BGBl. I S. 607) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:
1.

In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „§ 5 Abs. 1 Satz 1 des Pfandbriefgesetzes“ durch die
Wörter „§ 5 Absatz 1 Satz 1 des Pfandbriefgesetzes, an Verfahren und Dokumentation
der Zustimmung des Treuhänders nach § 5 Absatz 1 Satz 2 und § 8 Absatz 4 Satz 1
des Pfandbriefgesetzes“ ersetzt.

2.

§ 2 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Das Deckungsregister für eine Pfandbriefgattung kann nach Maßgabe des
Teils 3 in Papierform oder nach dauerhafter Wahl der Pfandbriefbank als elektronisches Register geführt werden.“

3.

§ 4 wird wie folgt geändert:
a)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Wird ein in Papierform geführtes Deckungsregister in körperlich nicht dauerhaft
verbundener Form geführt, hat jedes Element des Deckungsregisters die in Satz 3
genannten Angaben zu enthalten; zudem ist eine fortlaufende Nummerierung auf
sämtlichen Elementen des Deckungsregisters anzubringen.“

b)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „Ansprüche aus Derivategeschäften im Sinne des
§ 19 Abs. 1 Nr. 4“ durch die Wörter „Derivategeschäfte im Sinne des § 4b“ ersetzt.
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Für Deckungswerte im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 3, des § 18 Absatz 1
zweiter Fall (ausländische Sicherungsrechte), des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3, des § 20 Absatz 2 Nummer 1 und 2, des § 26 Absatz 1 Nummer 2
bis 4 und des § 26f Absatz 1 Nummer 2 bis 4 des Pfandbriefgesetzes können
weitere Unterregister geführt werden.“
cc) Folgender Satz wird angefügt:
„Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.“

c)

Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:
„Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.“

d)

Folgender Absatz 4 wird angefügt:
„(4) Werden Eintragungen aus einem Unterregister in das Hauptregister übertragen, so
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sind diese dort mit der fortlaufenden Nummer des Hauptregisters und dem
Datum der Übertragung zu verzeichnen,

2.

sind die weiteren nach den §§ 9 bis 14 erforderlichen Angaben aus dem Unterregister in das Hauptregister zu übertragen,

3.

ist in der Spalte ‚Bemerkung‘ zu vermerken, dass es sich um einen Übertrag
aus dem bezeichneten Unterregister handelt; hierbei sind laufende Nummern
und die jeweiligen Datumsangaben der vormaligen Eintragungen einschließlich Teillöschungen im Unterregister anzugeben und

4.

ist im Unterregister unter Angabe der laufenden Nummer im Hauptregister zu
vermerken, dass die Eintragungen in das Hauptregister übertragen sind.

Nach vollständiger Übertragung der Eintragungen eines Unterregisters ist der Hinweis auf dieses Unterregister im Hauptregister zu löschen. Das Unterregister zum
Stand der Übertragung in das Hauptregister ist dann als Anlage zum Deckungsregister zu den Akten zu nehmen und mindestens bis zur Fälligkeit des im Unterregister eingetragenen Deckungswerts mit der spätesten Fälligkeit aufzubewahren.“
4.

§ 5 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Sätze 1 und 2 gelten mit Ausnahme der in Spalte 1 enthaltenen Angaben und von Löschungsvermerken nicht für die Eintragungen von Deckungswerten, soweit seit deren
ordnungsgemäßer vollständiger Löschung mindestens zehn Jahre verstrichen sind.“

5.

§ 6 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„§ 5 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.“

6.

§ 7 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden in dem Satzteil vor Nummer 1 das Wort „und“ durch das Wort
„sowie“ und die Wörter „der Anlage zu § 9 Satz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes“ durch die Wörter „des Datenschutzes und der Datensicherheit“ ersetzt.
bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:
aaa)

In Nummer 6 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.

bbb)

In Nummer 7 wird der Punkt durch das Wort „und“ ersetzt.

ccc)

Folgende Nummer 8 wird angefügt:
„8.

b)

der Austausch von Daten aus dem oder für das Deckungsregister
im System und bei Einsatz öffentlicher Netze sicher erfolgen kann
(Übertragungssicherheit).“

Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:
„Das Original und mindestens eine Sicherungskopie des Deckungsregisters müssen auf Datenträgern gespeichert werden, die sich innerhalb des Geltungsbereichs
des Pfandbriefgesetzes befinden. Im Falle einer technischen Auslagerung ist zudem sicherzustellen, dass das Auslagerungsunternehmen im Fall der Insolvenz

- 187 der Pfandbriefbank verpflichtet ist, die Datensätze in einer Form, die elektronisch
mit standardisierten Datenbankanwendungen verarbeitet werden kann, an den
Sachwalter zu übermitteln.“
7.

§ 9 wird wie folgt geändert:
a)

Nummer 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„In letzterem Falle sind hierzu das Amtsgericht, der Grundbuchbezirk und die Nummer des Grundbuchblatts sowie zusätzlich die Adresse anzugeben.“

b)

Nummer 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 3 werden die Wörter „zumindest auch“ gestrichen und die Wörter „den
Spalten 1 und 2a“ durch die Angabe „Spalte 1“ ersetzt.
bb) Folgende Sätze werden angefügt:
„Im Falle eines elektronisch geführten Deckungsregisters kann die Zustimmung zur Löschung auch mittels geeigneten Authentifizierungsinstruments
nach § 8 Absatz 4 Satz 3 des Pfandbriefgesetzes erteilt werden. Ein geeignetes Authentifizierungsinstrument ist ein Verfahren, das den Anforderungen an
eine starke Kundenauthentifizierung im Sinne des Artikels 4 Nummer 30 der
Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
25. November 2015 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der
Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der Verordnung
(EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl.
L 337 vom 23.12.2015, S. 35; L 169 vom 28.6.2016, S. 18; L 102 vom
23.4.2018, S. 97; L 126 vom 23.5.2018, S. 10) genügt, wobei die Freigabe der
elektronischen Zustimmungserklärung durch den Treuhänder stets mindestens eines Authentifizierungsfaktors bedarf. Die elektronische Löschungszustimmung muss beweissicher dokumentiert werden.“

c)

Nummer 6 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Deckungswert“ die Wörter „zugunsten der
Pfandbriefbank“ eingefügt.
bb) In Satz 2 werden die Wörter „der Zeitpunkt“ durch die Wörter „der Zeitpunkt
(Datum, Uhrzeit)“ ersetzt und nach dem Wort „Refinanzierungsregister“ die
Wörter „sowie in den Fällen des § 22b des Kreditwesengesetzes der zur Übertragung Verpflichtete“ eingefügt.

8.

In § 10 Absatz 2 werden in Satz 4 nach den Wörtern „Beiblätter sind mit“ die Wörter
„den in § 4 Absatz 1 Satz 3 bezeichneten Angaben und dem Zusatz ‚Beiblatt‘ zu versehen und mit“ eingefügt.

9.

§ 11 wird wie folgt geändert:
a)

In Nummer 3 werden das Wort „vollen“ und die Wörter „Genehmigung oder“ gestrichen.

b)

Nummer 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden die Wörter „zumindest auch“ gestrichen und die Wörter „den
Spalten 1 und 2“ durch die Angabe „Spalte 1“ ersetzt.
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c)

Folgende Nummer 5 wird angefügt:
„5.

Ansprüche auf Schadlosstellung nach § 20 Absatz 2a Satz 3 des Pfandbriefgesetzes sind bei der betreffenden Forderung unter Benennung des zur
Schadlosstellung Verpflichteten (Name, Anschrift) in Spalte 5 einzutragen.“

10. § 12 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 wird die Angabe „§ 9“ durch die Angabe „den §§ 9 und 10“ ersetzt.

b)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Dem Satz 1 wird folgender Satz vorangestellt:
„In der Überschrift tritt anstelle des Zusatzes (Hypotheken) der Zusatz
(Schiffshypotheken).“
bb) Folgender Satz wird angefügt:
„In den Fällen des § 23 Absatz 4 des Pfandbriefgesetzes ist der Anspruch aus
der Versicherung in Spalte 6 einzutragen.“

11. § 12a wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 wird die Angabe „§ 9“ durch die Angabe „den §§ 9 und 10“ ersetzt.

b)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Dem Satz 1 wird folgender Satz vorangestellt:
„In der Überschrift tritt anstelle des Zusatzes (Hypotheken) der Zusatz (Flugzeughypotheken).“
bb) Folgender Satz wird angefügt:
„In den Fällen des § 26c Absatz 4 des Pfandbriefgesetzes ist der Anspruch
aus der Versicherung in Spalte 6 einzutragen.“

12. § 13 wird wie folgt geändert:
a)

In der Überschrift werden die Wörter „Ansprüchen aus“ gestrichen.

b)

Im einleitenden Satzteil werden die Wörter „der Ansprüche aus“ durch das Wort
„von“ ersetzt.

c)

Nummer 7 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Treuhänder“ die Wörter „bei einem in Papierform geführten Deckungsregister“ eingefügt.
bb) Folgender Satz wird angefügt:
„§ 8 Absatz 4 Satz 3 des Pfandbriefgesetzes und § 9 Nummer 5 Satz 6 und 7
gelten entsprechend.“
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Nummer 8 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden die Wörter „zumindest auch“ gestrichen und die Wörter „den
Spalten 1 bis 3 und 6“ durch die Angabe „Spalte 1“ ersetzt.
bb) In Satz 3 wird die Angabe „§ 9 Nr. 5 Satz 4 und 5“ durch die Angabe „§ 9 Nummer 5 Satz 4 bis 7“ ersetzt.

e)

Folgende Nummer 9 wird angefügt:
„9.

Ansprüche auf Schadlosstellung nach § 20 Absatz 2a Satz 3 des Pfandbriefgesetzes sind bei dem betreffenden Derivategeschäft unter Benennung des
zur Schadlosstellung Verpflichteten (Name, Anschrift) in Spalte 10 einzutragen.“

13. § 14 wird wie folgt geändert:
a)

In der Überschrift werden die Wörter „nach § 4 Abs. 1 Satz 2, § 19 Abs. 1 Nr. 1
und 2, § 20 Abs. 2 Nr. 2 sowie § 26f Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Pfandbriefgesetzes “
durch die Wörter „der barwertigen sichernden Überdeckung sowie anderer weiterer Deckungswerte“ ersetzt.

b)

In Satz 1 werden die Angaben „§ 4 Abs. 1 Satz 2, § 19 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 20
Abs. 2 Nr. 2 sowie § 26f Abs. 1 Nr. 2 und 3“ durch die Angaben „§ 4 Absatz 1
Satz 3, § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3, § 20 Absatz 2 Nummer 1 und 2,
§ 26 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 sowie § 26f Absatz 1 Nummer 2 bis 4“ ersetzt.

c)

In Satz 2 wird die Angabe „§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1“ durch die Angabe „§ 4 Absatz 1
Satz 3 Nummer 1“ ersetzt.

d)

Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Im Fall des § 4 Absatz 1 Satz 3 Nummer 2a und 3 des Pfandbriefgesetzes sind in
Spalte 2 die kontoführende Stelle und die IBAN im Sinne des Artikels 2 Nummer 15 der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. März 2012 zur Festlegung der technischen Vorschriften und der
Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22), die
durch die Verordnung (EU) Nr. 248/2014 (ABl. L 84 vom 20.3.2014, S. 1) geändert
worden ist, anzugeben. Satz 3 gilt entsprechend, soweit es sich bei anderen zur
Deckung verwendeten Geldforderungen ebenfalls um Guthaben handelt. Handelt
es sich bei den Geldforderungen um jeweilige Guthaben aus Kontoverbindungen
nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, § 20 Absatz 2 Nummer 2, § 26 Absatz 1
Nummer 3 oder § 26f Absatz 1 Nummer 3 des Pfandbriefgesetzes, so kann in
Spalte 3 die Betragsangabe unterbleiben. Ansprüche auf Schadlosstellung nach
§ 20 Absatz 2a Satz 3 des Pfandbriefgesetzes sind bei der betreffenden Forderung unter Benennung des zur Schadlosstellung Verpflichteten (Name, Anschrift)
in Spalte 5 einzutragen.“

14. § 15 wird wie folgt gefasst:
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Umfang der Aufzeichnung und Form der Übermittlung
(1) Die Aufzeichnung nach § 5 Absatz 2 des Pfandbriefgesetzes hat sämtliche
Eintragungen in den Deckungsregistern vollständig wiederzugeben.
(2) Die Aufzeichnung ist der Bundesanstalt in elektronischer Form zu übermitteln.
Hierzu ist ein geeigneter, nicht mehr als einmal beschreibbarer Datenträger zu verwenden. Auf dem Datenträger sind der Name der Pfandbriefbank, die Pfandbriefgattungen,
auf die sich die auf dem Datenträger gespeicherte Aufzeichnung bezieht, sowie das
Datum des Datenabzugs dauerhaft anzubringen.“
15. § 16 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „§ 5 Abs. 2 des Pfandbriefgesetzes“ durch die
Wörter „§ 5 Absatz 2 des Pfandbriefgesetzes mindestens“ eingefügt.
bb) Satz 2 wird aufgehoben.

b)

In Absatz 4 wird Satz 3 wie folgt gefasst:
„Zusätzlich hat der Treuhänder auf einem auf dem Datenträger anzubringenden
Aufkleber, der so mit dem Datenträger dauerhaft verbunden sein muss, dass er
sich nicht ohne erkennbare Beschädigungen wieder entfernen lässt, seine Namensunterschrift beizufügen.“

16. § 17 wird wie folgt geändert:
a)

In Satz 1 wird die Angabe „50“ durch das Wort „zwei“ ersetzt.

b)

In Satz 3 wird nach den Wörtern „Befugnisse zum“ das Wort „physischen“ eingefügt.

17. Dem § 18 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Abweichend von § 15 Absatz 1 braucht die elektronisch zu übermittelnde Aufzeichnung vor dem 30. Juni 2021 in das Deckungsregister vorgenommene Eintragungen nur wiederzugeben, soweit sie der Pfandbriefbank am [Einsetzen: Datum des Inkrafttretens] in elektronischer Form bereits vorliegen. Macht die Pfandbriefbank von der
Möglichkeit des Satzes 1 Gebrauch, so hat sie bei der jeweiligen Übermittlung der Aufzeichnung in elektronischer Form für Stichtage nach dem 30. Juni 2021 das Datum des
Stichtags derjenigen Aufzeichnung anzugeben, die die jüngste nicht von der elektronisch übermittelten Aufzeichnung umfasste Eintragung enthält. In diesem Fall hat die
Bundesanstalt auf die für Stichtage bis einschließlich des in Satz 2 bezeichneten Stichtags übermittelten Aufzeichnungen § 17 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Aufbewahrungsdauer 50 Jahre beträgt.“
18. In Anlage 2 werden in der Spaltenüberschrift der Spalte 3 die Wörter „Genehmigung
bzw.“ gestrichen.
19. In Anlage 3 wird in der Überschrift des Formulars DR 3 das Wort „(Schiffshypotheken)“
durch die Wörter „(Schiffshypotheken) / (Flugzeughypotheken)“ ersetzt.
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Artikel 4
Weitere Änderung der Deckungsregisterverordnung
Die Deckungsregisterverordnung vom 25. August 2006 (BGBl. I S. 2074), die durch Artikel 7 des Gesetzes vom 20. März 2009 (BGBl. I S. 607) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:
1.

In § 4 Absatz 2 werden in Satz 2 die Angaben „§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3,
des § 20 Absatz 2 Nummer 1 und 2, des § 26 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 und des § 26f
Absatz 1 Nummer 2 bis 4“ durch die Angaben „§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a und b, auch in Verbindung mit § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, mit § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und mit § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, des § 19 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c, auch in Verbindung mit § 26 Absatz 1 Satz 1
Nummer 4 und mit § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, des § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, auch in Verbindung mit § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und mit § 26f Absatz 1
Satz 1 Nummer 5, des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a und b und der
Nummer 4“ ersetzt.

2.

In § 11 Nummer 5 wird die Angabe „§ 20 Absatz 2a Satz 3“ durch die Angabe „§ 20
Absatz 3 Satz 3“ ersetzt.

3.

§ 12 wird wie folgt geändert:

4.

a)

In der Überschrift wird die Angabe „§ 26 Abs. 1 Nr. 1“ durch die Angabe „§ 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.

b)

In Absatz 1 wird die Angabe „§ 26 Abs. 1 Nr. 1“ durch die Angabe „§ 26 Absatz 1
Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.

§ 12a wird wie folgt geändert:
a)

In der Überschrift wird die Angabe „§ 26f Abs. 1 Nr. 1“ durch die Angabe „§ 26f
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.

b)

In Absatz 1 wird die Angabe „§ 26f Abs. 1 Nr. 1“ durch die Angabe „§ 26f Absatz 1
Satz 1 Nummer 1“ ersetzt.

5.

In § 13 wird die Angabe „§ 20 Absatz 2a Satz 3“ durch die Angabe „§ 20 Absatz 3
Satz 3“ ersetzt.

6.

§ 14 wird wie folgt geändert:
a)

In Satz 1 werden die Angaben „§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3, § 20 Absatz 2 Nummer 1 und 2, § 26 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 sowie § 26f Absatz 1 Nummer 2 bis 4“ durch die Angaben „§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a
und b, auch in Verbindung mit § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, mit § 26 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 und mit § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, des § 19 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a bis c, auch in Verbindung mit § 26 Absatz 1 Satz 1
Nummer 4 und mit § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, des § 19 Absatz 1 Satz 1
Nummer 4, auch in Verbindung mit § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und mit § 26f
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe a
und b und der Nummer 4“ ersetzt.

b)

In Satz 5 werden die Angaben „§ 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, § 20 Absatz 2
Nummer 2, § 26 Absatz 1 Nummer 3 oder § 26f Absatz 1 Nummer 3“ durch die
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§ 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, mit § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und mit § 26f
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe c,
auch in Verbindung mit § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und mit § 26f Absatz 1
Satz 1 Nummer 4, sowie nach § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe b und
Nummer 4“ ersetzt.
c)

In Satz 6 wird die Angabe „§ 20 Absatz 2a Satz 3“ durch die Angabe „§ 20 Absatz 3 Satz 3“ ersetzt.

Artikel 5
Änderung der Beleihungswertermittlungsverordnung
Die Beleihungswertermittlungsverordnung vom 12. Mai 2006 (BGBl. I S. 1175), die
durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. September 2009 (BGBl. I S. 3041) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.

Dem § 3 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Die Feststellung nachhaltiger Merkmale des Objekts und deren Einflussgrößen auf die
Bewertung bedarf dabei einer langfristigen Betrachtung der Marktgegebenheiten, mindestens der letzten zehn Jahre, damit Marktzyklen und außergewöhnliche Abweichungen im Marktgeschehen erkannt und angemessen gewürdigt und im Ergebnis zugunsten des Ziels eines sicheren und nachhaltigen Beleihungswertes gewichtet werden
können.“

2.

§ 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4
Verfahren zur Ermittlung des Beleihungswerts
(1) Zur Ermittlung des Beleihungswerts sind der Ertragswert (§§ 8 bis 13) und der
Sachwert (§§ 14 bis 17) des Beleihungsobjekts getrennt zu ermitteln. Maßgeblich für
die Ableitung des Beleihungswerts ist regelmäßig der Ertragswert, der nicht überschritten werden darf. Bleibt der Sachwert und im Falle von Wohnungs- und Teileigentum
alternativ der Vergleichswert (§ 19) um mehr als 20 Prozent hinter dem Ertragswert
zurück, bedarf es einer besonderen Überprüfung der Nachhaltigkeit der zugrunde gelegten Erträge und ihrer Kapitalisierung; hierbei sind im Rahmen der Kontrollbetrachtung für die Kosten- und Ertragsansätze die gleichen Annahmen, insbesondere in steuerlicher Hinsicht, zu berücksichtigen. Bestätigt sich der anfangs ermittelte Ertragswert,
bedarf das Ergebnis der Überprüfung einer nachvollziehbaren Begründung, andernfalls
ist der Ertragswert entsprechend zu mindern.
(2) Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Wohnungseigentum kann der Beleihungswert am Sachwert oder Vergleichswert orientiert werden und eine Ertragswertermittlung entfallen, wenn das zu bewertende Objekt nach Objekt- und Standortqualität
zweifelsfrei zur Eigennutzung geeignet ist und von potenziellen Erwerbern für die eigene Nutzung dauerhaft nachgefragt wird; ist das Objekt noch vermietet, ist die hiermit
verbundene Wertminderung nachvollziehbar zu ermitteln und vom Beleihungswert abzuziehen. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern darf eine Orientierung am Vergleichswert
vorbehaltlich § 24 Absatz 1a jedoch nur dann erfolgen, wenn der Ermittlung aktuelle

- 193 Vergleichspreise von mindestens fünf Objekten zugrunde liegen, die auch hinsichtlich
der Wohnfläche mit dem zu bewertenden Objekt hinreichend übereinstimmen. Bei der
Ableitung des Beleihungswerts aus dem Sachwert ist regelmäßig zu prüfen, ob aufgrund der Merkmale des Objekts und der regionalen Marktgegebenheiten unter besonderer Berücksichtigung der Nachhaltigkeit ein Abschlag vom Sachwert erforderlich ist.
(3) Sind im Rahmen der Wertermittlung ein Instandhaltungsrückstau, Baumängel
oder Bauschäden erkennbar, die noch nicht in geeigneter Weise in die Ermittlung von
Ertragswert, Sachwert und Vergleichswert eingeflossen sind, so sind die auf der Grundlage der für ihre Beseitigung am Wertermittlungsstichtag bekannten oder vorsichtig geschätzten Aufwendungen als gesonderter Abschlag vom Beleihungswert zu berücksichtigen. Vorgenanntes gilt auch für einen sonstigen baulichen Aufwand, insbesondere für Maßnahmen zur Ertüchtigung des zu bewertenden Objekts bei Nutzungsänderungen.
(4) Bei im Bau befindlichen Objekten kann der Beleihungswert aus dem Zustandswert abgeleitet werden. Dieser ist die Summe aus dem Bodenwert (§ 15) und
dem anteiligen Wert der baulichen Anlage. Der anteilige Wert der baulichen Anlage
errechnet sich aus dem Wert der baulichen Anlage des fertig gestellten Objekts (§ 16)
und dem erreichten Bautenstand. Der in Ansatz gebrachte Bautenstand ist von einer
von der Pfandbriefbank auszuwählenden, besonders fachkundigen, von Bauplanung
und Bauausführung unabhängigen Person festzustellen; § 7 Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend. In den Fällen, in denen der Ertragswert des planmäßig fertig gestellten Objekts unter dessen Sachwert liegt, darf der Zustandswert die Summe aus dem Bodenwert und dem anteiligen Ertragswert der baulichen Anlage, der prozentual dem jeweiligen Bautenstand entspricht, nicht überschreiten. Es ist zu prüfen, ob insbesondere
zur Berücksichtigung der Lage auf dem Grundstücksmarkt auf den ermittelten Zustandswert ein Verwertungsabschlag für das noch nicht fertiggestellte Objekt vorgenommen werden muss.“
3.

§ 5 wird wie folgt geändert:
a)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Das zu bewertende Objekt ist im Rahmen der Wertermittlung zu besichtigen.“

b)

Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden nach den Wörtern „der Immobilie“ die Wörter „oder die dauerhafte Nachfrage von Eigennutzern“ eingefügt.
bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „wesentlichen“ das Wort „Objektdaten“ und
ein Komma eingefügt.

c)

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Alle den Ertragswert, den Sachwert oder den Vergleichswert beeinflussenden Umstände, insbesondere etwaige Nutzungsbeschränkungen, Mieterdienstbarkeiten und andere Dienstbarkeiten, Duldungspflichten, Vorkaufsrechte,
Sanierungsvermerke, Baulasten und alle sonstigen Beschränkungen und Lasten
sind zu nennen, zu beachten und gegebenenfalls wertmindernd zu berücksichtigen.“

4.

§ 10 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 2 werden nach dem Wort „durchschnittlich“ die Wörter „nach Region,
Kategorie- und Ausstattungsgrad“ eingefügt.
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Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:
„(3) Absatz 2 gilt im Falle von Gastronomie, Kinos und vergleichbaren Freizeitobjekten mit der Maßgabe, dass die ermittelten durchschnittlichen Umsätze pro
Sitzplatz herzuleiten sind.“

c)

Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wird wie folgt gefasst:
„(4) Bestehen strukturelle oder lang andauernde Leerstände, ist besonders zu
prüfen, ob das Objekt aufgrund der jeweiligen Marktlage und seines Zustands
überhaupt ertragsfähig ist oder eine wirtschaftliche Nutzung zu den angesetzten
Roherträgen in absehbarer Zeit noch zu erwarten ist.“

5.

§ 11 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a)

Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Die Einzelkostenansätze dürfen die in Anlage 1 festgelegten Mindestsätze nicht
unterschreiten.“

6.

b)

In Satz 2 wird das Wort „Erfahrungssatz“ durch das Wort „Einzelkostenansatz“ ersetzt.

c)

In Satz 3 wird das Wort „Bewirtschaftungskostenabzug“ durch die Wörter „Abzug
der in den Absätzen 3 bis 5 genannten Kosten“ ersetzt.

§ 12 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Die Wörter „ergebenden, finanzmathematisch dem Rentenbarwertfaktor entsprechenden Vervielfältiger nach Anlage 4“ werden durch die Wörter „ergebenden Vervielfältiger“ ersetzt.
bb) Folgender Satz wird angefügt:
„Der Vervielfältiger V errechnet sich gemäß V = (qn – 1) / (qn · z), mit n = Restnutzungsdauer, q = 1 + z und z = Kapitalisierungszinssatz.“

b)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 wird das Wort „Vermietbarkeit“ durch die Wörter „wirtschaftliche Nutzung“ ersetzt.
bb) In Satz 3 wird das Wort „Erfahrungssätze“ durch das Wort „Maximalsätze“ ersetzt.

c)

Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden nach dem Wort „langfristigen“ die Wörter „und nutzungsspezifischen“ eingefügt.
bb) Satz 3 wird aufgehoben.

d)

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
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erstklassige Immobilien handelt. Dies ist dann der Fall, wenn mindestens folgende
Kriterien erfüllt sind:
1.

eine sehr gute Lage im Verdichtungsraum,

2.

ein entsprechend der jeweiligen Objektart bevorzugter Standort,

3.

eine gute Infrastruktur,

4.

eine gute Konzeption,

5.

eine hochwertige Ausstattung,

6.

eine hochwertige Bauweise,

7.

eine besonders hohe Marktgängigkeit und

8.

ein sehr guter Objektzustand.

Ein Unterschreiten nach Satz 2 bedarf einer nachvollziehbaren, im Gutachten dokumentierten Begründung.“
7.

§ 13 wird wie folgt geändert:
a)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Der so ermittelte Bodenwert ist vom Zeitpunkt, an dem das Grundstück unbebaut
zur Verfügung stünde, auf den Wertermittlungsstichtag mit dem für die zulässige
Nutzung heranzuziehenden Kapitalisierungszinssatz abzuzinsen.“

b)

Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Bei einer Restnutzungsdauer der baulichen Anlage von weniger als
30 Jahren ist auch der Anteil des Bodenwerts am Reinertrag über die Restnutzungsdauer der baulichen Anlage zu kapitalisieren oder es müssen die ermittelten
Abbruchkosten der baulichen Anlage vom Ertragswert abgezogen werden.“

c)

8.

In Absatz 3 wird nach den Wörtern „zu begründen und“ das Wort „gegebenenfalls“
eingefügt und nach den Wörtern „und die dafür“ das Wort „gegebenenfalls“ gestrichen.

§ 14 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Die Wertminderung wegen Alters gemäß § 17 ist dabei zu berücksichtigen.“

b)

Folgender Satz wird angefügt:
„Bei einer Restnutzungsdauer der baulichen Anlage von weniger als 30 Jahren
müssen die Abbruchkosten der baulichen Anlage ermittelt und vom Sachwert abgezogen werden.“
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In § 15 Absatz 1 Nummer 5 werden die Wörter „Versorgungsleitungen und Kanalisation“ durch die Wörter „Ver- und Entsorgungsnetze“ ersetzt.

10. § 16 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 4 wird das Komma durch einen Punkt ersetzt.
bb) Die Nummern 5 und 6 werden aufgehoben.

b)

In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „Kosten für“ das Wort „Finanzierung“
und ein Komma eingefügt.

11. § 18 wird aufgehoben.
12. § 20 wird wie folgt geändert:
a)

Satz 4 wird aufgehoben.

b)

Im neuen Satz 4 wird die Angabe „Abs. 2“ gestrichen.

13. § 22 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Sofern bebaute Grundstücke bei der Bewertung einbezogen werden sollen,
kann den Gebäuden ein eigenständiger Wert nur dann beigemessen werden, wenn sie
selbständig und auch außerhalb des jeweiligen landwirtschaftlichen Betriebs genutzt
werden können.“
14. § 23 wird wie folgt geändert:
a)

In Satz 2 wird das Wort „wesentlicher“ durch das Wort „wesentlichen“ ersetzt.

b)

Satz 3 wird aufgehoben.

15. § 24 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe „400.000“ durch die Angabe „500 000“ ersetzt.
bb) In Satz 2 wird das Wort „Rohertrags“ durch das Wort „Reinertrags“ ersetzt.

b)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bei Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Wohnungseigentum kann in Fällen des Absatzes 1 die Ermittlung des Sachwerts und abweichend von § 4 Absatz 2 Satz 2 auch des Vergleichswerts unter Nutzung computerunterstützter datenbankbasierter Bewertungsmodelle erfolgen, wenn deren Geeignetheit und die
zugrunde liegenden, auf Basis geeigneter statistischer Modelle nachvollziehbar
abgeleiteten Daten mindestens jährlich durch eine vom Systemanbieter und Datenbankanbieter unabhängige qualifizierte Stelle validiert werden. Die Bewertungsergebnisse sind zudem in regelmäßigen Abständen im Rahmen einer Qualitätssicherung durch die Pfandbriefbank zu überprüfen; Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Die Stichproben müssen insbesondere auch nach Art und regionaler
Belegenheit der Objekte repräsentativ sein.“
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In Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Semikolon die Wörter „Absatz 1a Satz 3 und“
eingefügt.

d)

In Absatz 3 Satz 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 4 Abs. 1 Satz 3“
durch die Angabe „§ 5 Absatz 1 Satz 2“ ersetzt.

e)

Absatz 3a wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter „wobei die Gründe für den Verzicht auf
die Innenbesichtigung in nachvollziehbarer Weise zu dokumentieren sind,“ gestrichen.
bb) Folgender Satz wird angefügt:
„Die Gründe für den Verzicht auf die Innenbesichtigung sind nachvollziehbar
zu dokumentieren.“

16. § 25 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 werden die Wörter „außerhalb der Bundesrepublik Deutschland“ durch
die Wörter „im Ausland“ ersetzt.

b)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden die Angaben „§ 4 Abs. 1 Satz 3, des § 5 Abs. 2 Satz 1 und 3
und Abs. 3“ durch die Angaben „§ 5 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 Satz 1 und 3
und Absatz 3“ ersetzt.
bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:
„Wird das landesspezifische Gutachten bei einem Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag aufgrund nationaler Vorgaben oder Marktstandards abweichend von Satz 2 vom Darlehensnehmer in Auftrag gegeben, darf dieses im
Weiteren nur zugrunde gelegt werden, wenn die unabhängige Erstellung eines
objektiven, vom Darlehensnehmer unbeeinflussten Gutachtens dadurch gewährleistet erscheint, dass der beauftragte Gutachter diesbezüglich einschlägigen berufsrechtlichen Regelungen unterworfen ist, deren Nichteinhaltung
sanktionsbewehrt ist, und das Gutachten einschließlich der Einhaltung dieser
Regelungen durch eine für diese Zwecke anerkannte unabhängige nationale
Stelle auf Basis verbindlicher Standards hinreichend und nachvollziehbar dokumentiert überprüft wird.“
cc) Folgender Satz wird angefügt:
„In den Fällen, in denen keine Vergleichspreise zur Ermittlung von Bodenwerten im Ausland vorliegen, kann ersatzweise auf geeignete sonstige Verfahren
zur Ermittlung des Bodenwerts zurückgegriffen werden; hierbei ist darauf zu
achten, dass die Herleitung des Bodenwerts unabhängig von der Ermittlung
des Ertragswerts erfolgt.“

c)

In Absatz 4 werden die Wörter „Restnutzungsdauer von 100 Jahren“ durch die
Wörter „ewige Restnutzungsdauer“ ersetzt.

17. § 26 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a)

Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt:
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sich nicht nur unerheblich verschlechtert haben.“
b)

Im neuen Satz 3 wird das Wort „Dies“ durch die Angabe „Satz 2“ ersetzt.

18. § 28 wird wie folgt geändert:
a)

Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 28
Inkrafttreten, Übergangsvorschrift“.
b)

Der Wortlaut wird Absatz 1.

c)

Folgender Absatz 2 wird angefügt:
„(2) Für Beleihungswertermittlungen, die auf Grundlage der bis zum [Einsetzen: Datum des Tages vor Inkrafttreten von Artikel 5] geltenden Fassung dieser
Verordnung erfolgt sind, dürfen auch nach diesem Zeitpunkt die Vorschriften der
vorbezeichneten Fassung dieser Verordnung, ab 8. Juli 2022 mit Ausnahme des
§ 26 Absatz 1, weiterhin zugrunde gelegt werden.“

19. Anlage 1 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 1
(zu § 11 Absatz 2)
Mindestsätze für die Einzelkostenansätze für die Ermittlung der Bewirtschaftungskosten
Verwaltungskosten
a) Wohnungsbau
Für Wohnungen, Garagen, Tiefgaragenstellplätze und Eigentumswohnungen:
Gemäß § 26 der Zweiten Berechnungsverordnung
b) Gewerbliche Objekte
1 Prozent des Jahresrohertrags
In jedem Einzelfall ist darauf zu achten, dass der ausgewiesene absolute Betrag unzweifelhaft für eine ordnungsgemäße Verwaltung angemessen ist.

Instandhaltungskosten
Kalkulationsbasis: Herstellungskosten pro Quadratmeter Wohn- oder Nutzfläche (ohne
Baunebenkosten und Außenanlagen). Objektzustand, Ausstattungsgrad und Alter sind
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Mindestsätze zu berücksichtigen.
a) Zum Beispiel Lager- und Produktionshallen, gewerbliche Objekte einfachen
Standards und Selbstbedienungs-Verbrauchermärkte:
0,8 Prozent
b) Zum Beispiel Wohngebäude und gewerbliche Gebäude mit mittlerem Standard:
0,5 Prozent
c) Zum Beispiel hochwertige Büro- und Handels- und andere gewerbliche Objekte:
0,4 Prozent

Mietausfallwagnis
a) Wohnungsbau:
2 Prozent
b) Gewerbliche Objekte:
4 Prozent

Modernisierungsrisiko
Berechnungsbasis sind die Herstellungskosten (ohne Baunebenkosten und Außenanlagen).
a) Geringes Modernisierungsrisiko
(zum Beispiel größere Bürogebäude, Wohn-, Büro- und Geschäftshäuser mit
besonderen Ausstattungsmerkmalen, Einzelhandel mit einfachem Standard):
0,2 Prozent
b) Mittleres Modernisierungsrisiko
(zum Beispiel innerstädtische Hotels, Einzelhandel mit höherem Standard,
Freizeitimmobilien mit einfachem Standard): 0,5 Prozent
c) Hohes Modernisierungsrisiko
(zum Beispiel Rehabilitationseinrichtungen, Kliniken, Freizeitimmobilien mit
höherem Standard, Hotels und Einzelhandelsobjekte mit besonders hohem
Standard): 0,75 Prozent.“
20. Anlage 2 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 2

- 200 -

(zu § 12 Absatz 2)
Maximalsätze für die Nutzungsdauer in Deutschland belegener baulicher Anlagen
A) Wohnwirtschaftliche Nutzung:
Wohnhäuser:
80 Jahre
B) Gewerbliche Nutzung:
a) Geschäftshäuser und Bürohäuser:
60 Jahre
b) Warenhäuser, Einkaufszentren, Hotels, landwirtschaftlich genutzte Objekte,
Kliniken, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheime, Lager- und Logistikimmobilien,
Produktionsimmobilien und Parkhäuser:
40 Jahre
c) Freizeitimmobilien (zum Beispiel Sportanlagen), Selbstbedienungs- und
märkte, Verbrauchermärkte und Tankstellen:

Fach-

30 Jahre.“
21. Anlage 3 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 3
(zu § 12 Absatz 4)
Mindestsätze für Kapitalisierungszinssätze
A) Wohnwirtschaftliche Nutzung:
Wohnhäuser:
5,0 Prozent
B) Gewerbliche Nutzung:
a) Geschäftshäuser und Bürohäuser:
6,0 Prozent
b) Warenhäuser, Selbstbedienungs- und Fachmärkte, Hotels, Kliniken,
tationseinrichtungen, Pflegeheime, landwirtschaftlich genutzte Objekte,
chermärkte, Einkaufszentren, Freizeitimmobilien, Parkhäuser, Tankstellen
Lager- und Logistikimmobilien:
6,5 Prozent
c) Produktionsimmobilien:

RehabiliVerbrausowie

- 201 7,0 Prozent.“
22. Anlage 4 wird gestrichen.

Artikel 6
Änderung der Schiffsbeleihungswertermittlungsverordnung
§ 14 Absatz 1 der Schiffsbeleihungswertermittlungsverordnung vom 6. Mai 2008
(BGBl. I S. 851) wird wie folgt geändert:
1.

Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt:
„Die Grundlagen der Schiffsbeleihungswertermittlung sind längstens jährlich zu überprüfen. Sie sind ebenfalls zu überprüfen, sofern Anhaltspunkte bestehen, dass sie sich
nicht nur unerheblich verschlechtert haben.“

2.

Im neuen Satz 3 wird das Wort „Dies“ durch die Wörter „Satz 2“ ersetzt.

3.

Nach dem neuen Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:
„Eine Überprüfung ist auch dann vorzunehmen, wenn die auf dem Beleihungsobjekt
abgesicherte Forderung einen wesentlichen Leistungsrückstand von mindestens
90 Tagen aufweist.“

Artikel 7
Änderung der Flugzeugbeleihungswertermittlungsverordnung
§ 12 Absatz 1 der Flugzeugbeleihungswertermittlungsverordnung vom 20. April 2009
(BGBl. I S. 1036) wird wie folgt geändert:
1.

Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt:
„Die Grundlagen der Flugzeugbeleihungswertermittlung sind längstens jährlich zu
überprüfen. Sie sind ebenfalls zu überprüfen, sofern Anhaltspunkte bestehen, dass sie
sich nicht nur unerheblich verschlechtert haben.“

2.

Im neuen Satz 3 wird das Wort „Dies“ durch die Wörter „Satz 2“ ersetzt.

3.

Nach dem neuen Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:
„Eine Überprüfung ist auch dann vorzunehmen, wenn die auf dem Beleihungsobjekt
abgesicherte Forderung einen wesentlichen Leistungsrückstand von mindestens
90 Tagen aufweist.“
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Artikel 8
Änderung der Refinanzierungsregisterverordnung
Die Refinanzierungsregisterverordnung vom 18. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3241)
wird wie folgt geändert:
1.

§ 2 wird wie folgt geändert:
a)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Wird ein in Papierform geführtes Refinanzierungsregister in körperlich nicht dauerhaft verbundener Form geführt, hat jedes Element des Refinanzierungsregisters
die in § 4 Absatz 1 bis 3 geforderten Angaben zu enthalten; zudem ist eine fortlaufende Nummerierung auf sämtlichen Elementen des Refinanzierungsregisters anzubringen.“

b)

Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Im Falle der Umstellung von einem in Papierform geführten Register auf ein elektronisches Register sind für nicht gelöschte Refinanzierungstransaktionen s ämtliche Registerdaten in das elektronische Register zu übernehmen, es sein denn, in
Spalte 7 ist die vollständige Tilgung oder Abtretung der im Rahmen der Refinanzierungstransaktion zu übertragenden Forderung und jeweils der Vollzug der vollständigen Übertragung eines etwaigen diese Forderung sichernden Pfandrechts
vermerkt. Soweit nach Satz 2 Registerdaten für nicht gelöschte Refinanzierungstransaktionen nicht in das elektronische Register zu übernehmen sind, sind die
Formulare der betreffenden Refinanzierungstransaktionen bis zu ihrer Löschung
als Anlage des elektronischen Registers zu den Akten zu nehmen.“

2.

Dem § 3 wird folgender Satz angefügt:
„Sätze 1 und 2 gelten mit Ausnahme der in Spalte 1 enthaltenen Angaben und von Löschungsvermerken nicht für Eintragungen, seit deren ordnungsgemäßer vollständiger
Löschung mindestens zehn Jahre verstrichen sind.“

3.

§ 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a)

Nummer 3 Buchstabe a wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 3 werden die Wörter „ist zusätzlich die Anschrift“ durch die Wörter „sind
hierzu das Amtsgericht, der Grundbuchbezirk und die Nummer des Grundbuchblatts sowie zusätzlich die Adresse“ ersetzt.
bb) In Satz 5 wird das Wort „ist“ durch die Wörter „sind die Bezeichnung des Registers, die Registerstelle sowie“ ersetzt.

b)

In Nummer 7 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:
„Bei beendeten Refinanzierungstransaktionen, die nicht gelöscht sind, ist hier unter Angabe der maßgeblichen Daten zu vermerken, dass die im Rahmen der Refinanzierungstransaktion zu übertragende Forderung vollständig getilgt oder abgetreten und jeweils die Übertragung eines etwaigen diese Forderung sichernden
Pfandrechts vollständig vollzogen wurde.“
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In § 6 Satz 5 werden nach dem Wort „mit“ die Wörter „den nach § 4 Absatz 1 bis 3
geforderten Angaben sowie“ eingefügt.

5.

§ 8 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„§ 3 Satz 3 gilt entsprechend.“

6.

§ 9 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden das Wort „und“ durch das Wort „sowie“ und die Wörter „der
Anlage zu § 9 Satz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes“ durch die Wörter „des
Datenschutzes und der Datensicherheit“ ersetzt.
bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:
aaa)

In Nummer 6 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.

bbb)

In Nummer 7 wird der Punkt durch das Wort „und“ ersetzt.

ccc)

Nach Nummer 7 wird folgende Nummer 8 angefügt:
„8.

b)

der Austausch von Daten aus dem oder für das Refinanzierungsregister im System und bei Einsatz öffentlicher Netze sicher erfolgen kann (Übertragungssicherheit).“

Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:
„Das Original und mindestens eine Sicherungskopie des Refinanzierungsregisters
müssen auf Datenträgern gespeichert werden, die sich innerhalb des Geltungsbereichs des Kreditwesengesetzes befinden. Im Falle einer technischen Auslagerung
ist zudem sicherzustellen, dass das Auslagerungsunternehmen im Fall der Insolvenz des registerführenden Unternehmens verpflichtet ist, die Datensätze in einer
Form, die elektronisch mit standardisierten Datenbankanwendungen verarbeitet
werden kann, an den Sachwalter im Sinne des § 22l Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes des registerführenden Unternehmens zu übermitteln.“

Artikel 9
Inkrafttreten
Artikel 4, Artikel 5 Nummer 17, Artikel 6 Nummer 1 und 2 sowie Artikel 7 Nummer 1
und 2 treten am 8. Juli 2022 in Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung am Tag nach ihrer
Verkündung in Kraft.
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Begründung
A. Allgemeiner Teil
I.

Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Verordnung bezweckt zum einen die Umsetzung der Anforderung aus Artikel 21 der
Covered-Bonds-Richtlinie, ein regelmäßiges Meldewesen zu Aspekten der gedeckten
Schuldverschreibungen einzuführen, sowie die Anpassung an Artikel 129 Absatz 3 CRR in
der ab dem 8. Juli 2022 anzuwendenden Fassung. Durch die Meldungen nach der in Umsetzung von Artikel 21 der Covered-Bonds-Richtlinie zu erlassenden pfandbriefrechtlichen
Meldeverordnung soll zugleich die Datengrundlage dafür geschaffen werden, bei Pfandbriefbanken, deren zur vorschriftsmäßigen Deckung verwendete Deckungsmasse risikomäßig ungünstig ist, erhöhte Mindestdeckungsanforderungen nach § 4 Absatz 3a PfandBG
auf methodisch gefestigterer Grundlage festsetzen zu können.
Zum anderen werden die Verordnungen dem aktuellen Stand der pfandbriefrechtlichen Entwicklung sowie im Falle der Änderung der Pfandbrief-Barwertverordnung und der Beleihungswertermittlungsverordnung der Marktentwicklung angepasst.
II.

Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Durch Artikel 1 der Verordnung wird die rechtliche Grundlage eines pfandbriefrechtlichen
Meldewesens gelegt. Dabei wird durch modularen Aufbau die Möglichkeit eröffnet, dass
sich Pfandbriefbanken auch innerhalb zu meldender Pfandbriefgattungen von der Pflicht
zur Abgabe bestimmter für ihr jeweiliges Pfandbriefgeschäft nicht einschlägiger Meldungen
freistellen lassen können. Weiterhin wird für die nicht überwiegend der Umsetzung EUrechtlicher Vorgaben dienenden Meldungen eine großzügige Übergangsfrist gewährt, während der Pfandbriefbanken nur die ihnen systemseitig verfügbaren Informationen in den
Meldungen zu berücksichtigen haben.
In der Pfandbrief-Barwertverordnung wird § 5 geändert, um die Realität negativer (Ausgangs)Zinssätze zu reflektieren; hierfür wird die bereits im Vorgriff auf die hiesige Änderung
durch die Bundesanstalt vorgesehene Streichung der Kappungsregelung bei sich im Rahmen des Zinsstresses ergebenden negativen Zinssätzen nunmehr auch im Verordnungstext vorgenommen. Weiterhin wird eine bislang im Einzelfall geübte Verwaltungspraxis zum
Umgang mit negativen Zinssätzen und Zinssätzen von null im Rahmen des dynam ischen
Zinsstresses in den Verordnungstext eingeführt, weil das derzeit verordnete Logarithmieren
dieser Zinssätze mathematisch nicht definiert ist, zugleich aber verordnet wird, den einmal
gewählten – dynamischen – Ansatz dauerhaft beizubehalten.
In der Deckungsregisterverordnung werden neben der allgemeinen Aktualisierung aufgrund
der Fortentwicklung des Pfandbriefrechts in puncto eintragungsrelevanter Sachverhalte insbesondere Änderungen im Hinblick auf die fortschreitende Digitalisierung auch des Pfandbriefgeschäfts vorgesehen. In letzterer Hinsicht wird die durch Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe c des CBD-Umsetzungsgesetzes eingeführte Möglichkeit bei elektronisch geführten
Deckungsregistern aufgegriffen, dass der Treuhänder seine Zustimmung zur Löschung von
Deckungswerten in elektronischer Form erteilen kann; hierfür wird auf das im Rahmen der
Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie zentrale Instrument der starken Kundenauthentifizierung zurückgegriffen. Außerdem wird im Interesse der unbedingten Verfügbarkeit des für die Bestimmung der Reichweite des Insolvenzvorrechts der Pfandbriefgläubiger zentralen Instruments des Deckungsregisters im Falle der elektronischen Führung
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Grundgesetzes verortet sein müssen und dass bei technischer Auslagerung im Insolvenzfall dem Sachwalter der unmittelbare Zugriff auf die Daten des elektronischen Deckungsregisters nicht aufgrund von Zurückbehaltungsrechten o.ä. des externen Dienstleisters vorenthalten werden dürfen.
In der Beleihungswertermittlungsverordnung werden zum einen Klarstellungen aufgrund
von Erfahrungen aus Deckungsprüfungen geregelt, zum anderen Anpassungen an die
Marktentwicklung aufgegriffen. Die Pfandbriefbanken haben seit langem beklagt, dass sich
insbesondere in den TOP 7-Städten die Marktwerte und Beleihungswerte von Ertragswertobjekten stark auseinanderentwickelt hätten, so dass ein zunehmend geringerer Finanzierungsanteil zu den günstigeren Pfandbriefkonditionen refinanziert werden könne. Um insoweit etwas Erleichterung zu verschaffen, ohne grundsätzlich das vorsichtige Konzept der
pfandbriefrechtlichen Beleihungswertermittlung aufzugeben, werden moderat niedrigere
Abzinsungssätze für sog. 1A-Lagen zugelassen. Parallel haben sich in städtischen Ballungsräumen vielfach die Marktpreise von klassischen eigengenutzten Wohnimmobilien in
den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. In Reaktion auf diesen Trend ist vorgesehen, die
Kleindarlehensgrenze für eine vereinfachte Wertermittlung von im Inland belegenen eigengenutzten Wohnimmobilien um 25% auf 500 000 Euro zu erhöhen. In Anpassung an den
geänderten Artikel 129 Absatz 3 CRR wird zudem die Pflicht zur Überprüfung der Grundlagen der Beleihungswertermittlung auch ohne Anlass im Jahresrhythmus vorgesehen.
Die Pflicht zur Überprüfung der Grundlagen der Beleihungswertermittlung nach der Schiffsbeleihungswertermittlungsverordnung wird ebenfalls in Anpassung an den geänderten Artikel 129 Absatz 3 CRR der entsprechenden Regelung der Beleihungswertermittlungsverordnung nachgebildet. Insoweit wird die entsprechende Regelung der Flugzeugbeleihungswertermittlungsverordnung wiederum der Schiffsbeleihungswertermittlungsverordnung angeglichen.
III.

Alternativen

Keine.
IV.

Regelungskompetenz

Die Verordnungskompetenz des Bundes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11
des Grundgesetzes – GG (Recht der Wirtschaft: Bank- und Börsenwesen). Eine bundeseinheitliche Regelung ist zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich (Artikel 72 Absatz 2 GG), weil sonst die konkrete Gefahr besteht, dass diese Zielvorgaben ohne eine bundeseinheitliche Regelung beeinträchtigt würden. Die Befugnis der Bundesanstalt zum Erlass der Verordnung ergibt sich aus Artikel 80
Absatz 1 GG und § 4 Absatz 6, § 5 Absatz 3 und Absatz 2 Satz 3, § 16 Absatz 4 Satz 1
bis 3, § 24 Absatz 5 Satz 1 und 2, § 26d Absatz 3 Satz 1 und 2 und § 27a Absatz 2 Satz 1
und 2 des Pfandbriefgesetzes, jeweils in Verbindung mit § 1 Nummer 4 der Verordnung zur
Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht, sowie aus § 22d Absatz 1 Satz 2 und 3 des Kreditwesengesetzes in Verbindung mit § 1 Nummer 5 der Verordnung zur Übertragung von Befugnissen zum Erlass von Rechtsverordnungen auf die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
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Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen
Verträgen

Die Verordnung dient auch der Umsetzung der Covered-Bonds-Richtlinie und der Anpassung der pfandbriefrechtlichen Verordnungen an den durch die Covered-Bonds-Verordnung geänderten Artikel 129 CRR. Weiterhin sollen durch Änderungen der Deckungsregisterverordnung und der Refinanzierungsregisterverordnung diese besser mit der EU-Datenschutzgrundverordnung vereinbar gemacht werden. Auch im Übrigen ist die Verordnung
mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar.
VI.
1.

Regelungsfolgen
Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Mit den Änderungen sind weder Rechts- noch Verwaltungsvereinfachungen verbunden.
2.

Nachhaltigkeitsaspekte

Die Verordnung entfaltet keine Wirkungen, die im Widerspruch zu einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung stehen.
3.

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Es ergeben sich durch diese Verordnung keine Veränderungen bei den Haushaltsausgaben des Bundes sowie der Länder und Kommunen.
4.

Erfüllungsaufwand

Regelungen, die auf nationalem Recht beruhen
Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft
Erfüllungsaufwand auf Grund von Regelungen, die auf nationalem Recht beruhen, fällt im
Zusammenhang mit folgenden Regelungen an:
Einmaliger Erfüllungsaufwand
Gesetz

Paragraf

Inhalt

Komplexität

Zeit in Fallzahl
Min.

Erfüllungsaufwand gesamt

Pfandbrief-Barwertverordnung

§ 5 Abs. 1
Satz 1
Halbsatz 2

Anpaseinfach
sung an
neuen § 5
Abs. 1
Satz 1
Halbsatz 2

215

86

45.982,95 €

Pfandbrief-Barwertverordnung

§ 5 Abs. 1 Anpaseinfach
Nr. 2
sung des
dynamischen Ansatzes an
neuen § 5

215

21

19.365,89 €
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Nr. 2
Deckungsregisterverordnung

§§ 4, 7, 9- Anpaseinfach
sung an
16
diverse
Änderungen

212

86

12.481,32 €

Beleihungswertermittlungsverordnung

§§ 3-5,
Anpaseinfach
10-16, 22- sung an
26
diverse
Änderungen

213

84

290,26 €

Flugzeugbeleihungswertermittlungsverordnung

§ 12

Anpaseinfach
sung an
Änderung

212

0

0,00 €

Refinanzierungsregisterverordnung

§§ 2, 5, 6, Anpaseinfach
9
sung an
diverse
Änderungen

204

83

11.591,37 €

101.670,09 €
Wiederkehrender Erfüllungsaufwand
Einmaliger Erfüllungsaufwand
Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft

0,00 €
101.670,09 €
101.670,09 €

Wiederkehrende Informationspflichten
Einmalige Informationspflichten
Informationspflichten Wirtschaft

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Erfüllungsaufwand Verwaltung
Wiederkehrender Erfüllungsaufwand
Einmaliger Erfüllungsaufwand
Erfüllungsaufwand Verwaltung

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Wiederkehrender Erfüllungsaufwand
Einmaliger Erfüllungsaufwand
Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft

0,00 €
101.670,09 €
101.670,09 €

Wiederkehrende Informationspflichten
Einmalige Informationspflichten
Informationspflichten Wirtschaft

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Erfüllungsaufwand gesamt
Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft gesamt
Informationspflichten Wirtschaft gesamt
Erfüllungsaufwand inkl. Informationspflicht

101.670,09 €
0,00 €
101.670,09 €
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Wiederkehrender Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft
Wiederkehrende Informationspflichten Wirtschaft
Erfüllungsaufwand inkl. Informationspflicht

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Einmaliger Erfüllungsaufwand
Einmaliger Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft
Einmalige Informationspflichten Wirtschaft
Erfüllungsaufwand inkl. Informationspflicht

101.670,09 €
0,00 €
101.670,09 €

Regelungen, die auf EU-Recht basieren
Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft
Der Erfüllungsaufwand fällt im Zusammenhang mit folgenden Regelungen an:
Einmaliger Erfüllungsaufwand
Gesetz

Paragraf

Inhalt

Pfandbrief-Meldeverordnung

§§ 1-8
Einrichnebst An- tung
lagen 2-32 pfandbriefrechtliches Meldewesen *)

Schiffsbeleihungswertermittlungsverordnung

§ 14

Komplexität
mittel

Anpaseinfach
sung an
Änderung

Zeit in Fallzahl
Min.

Erfüllungsaufwand gesamt

1125

86

925.518,56 €

212

2

290,26 €

**)

925.808,83 €
*)
**)

darin enthalten 70% (22 von 31 Meldungen) nicht durch EU -Recht veranlassten Erfüllungsaufwands
darin enthalten 50% nicht durch EU-Recht veranlassten Erfüllungsaufwands

0,00 €
925.808,83 €
925.808,83 €

Wiederkehrender Erfüllungsaufwand
Einmaliger Erfüllungsaufwand
Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft
Informationspflichten Wirtschaft

Der Erfüllungsaufwand fällt im Zusammenhang mit folgenden Regelungen an:
Wiederkehrende Informationspflichten
Gesetz

Paragraf

Inhalt

Komplexität

Zeit in Fallzahl
Min.

Erfüllungsaufwand gesamt
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§§ 1-8
Meldunmittel
nebst An- gen
zu
lagen 2-32 den Deckungsmassen
im Wege
der Datenfernübertragung*)

275

79.306,33 €

344

79.306,33 €
*)

darin enthalten 70% (22 von 31 Meldungen) nicht durch EU -Recht veranlassten Erfüllungsaufwands

79.306,33 €
0,00 €
79.306,33 €

Wiederkehrende Informationspflichten
Einmalige Informationspflichten
Informationspflichten Wirtschaft
Erfüllungsaufwand Verwaltung
Der Erfüllungsaufwand fällt im Zusammenhang mit folgenden Regelungen an:
Wiederkehrender Erfüllungsaufwand
Gesetz

Paragraf

Inhalt

Pfandbrief-Meldeverordnung

§§ 1-8
Auswernebst An- tung einlagen 2-32 gereichter
pfandbriefrechtlicher Meldungen*)

Komplexität

einfach

Zeit in Fallzahl
Min.

498

Erfüllungsaufwand gesamt

344

126.713,78 €

126.713,78 €
*)

darin enthalten 70% (22 von 31 Meldungen) nicht durch EU -Recht veranlassten Erfüllungsaufwands

Einmaliger Erfüllungsaufwand
Gesetz

Paragraf

Inhalt

Komplexität

Pfandbrief-Meldeverordnung

§§ 1-8
Einrichmittel
nebst An- tung eines
lagen 2-32 pfandbriefrechtlichen
Meldeverfahrens
einschließlich

Zeit in Fallzahl
Min.

2417

Erfüllungsaufwand gesamt
1

282.447,62 €
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282.447,62 €
*)

darin enthalten 70% (22 von 31 Meldungen) nicht durch EU -Recht veranlassten Erfüllungsaufwands

Wiederkehrender Erfüllungsaufwand
Einmaliger Erfüllungsaufwand
Erfüllungsaufwand Verwaltung

126.713,78 €
282.447,62 €
409.161,39 €

Wiederkehrender Erfüllungsaufwand
Einmaliger Erfüllungsaufwand
Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft

0,00 €
925.808,83 €
925.808,83 €

Wiederkehrende Informationspflichten
Einmalige Informationspflichten
Informationspflichten Wirtschaft

79.306,33 €
0,00 €
79.306,33 €

Erfüllungsaufwand gesamt
Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft gesamt
Informationspflichten Wirtschaft gesamt
Erfüllungsaufwand inkl. Informationspflicht
Wiederkehrender Erfüllungsaufwand
Wiederkehrender Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft
Wiederkehrende Informationspflichten Wirtschaft
Erfüllungsaufwand inkl. Informationspflicht
Einmaliger Erfüllungsaufwand
Einmaliger Erfüllungsaufwand i.e.S. Wirtschaft
Einmalige Informationspflichten Wirtschaft
Erfüllungsaufwand inkl. Informationspflicht

925.808,83 €
79.306,33 €
1.005.115,16 €
0,00 €
79.306,33 €
79.306,33 €
925.808,83 €
0,00 €
925.808,83 €

Erfüllungsaufwand Bürger
Für Bürgerinnen und Bürger entsteht kein Erfüllungsaufwand.
5.

Weitere Kosten

Mit weiteren Kosten für Unternehmen und Verbraucher ist nicht zu rechnen. Auswirkungen
auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau,
sind daher ebenfalls nicht zu erwarten.
6.

Weitere Regelungsfolgen

Der Verordnungsentwurf enthält keine gleichstellungsrelevanten Aspekte. Spezifische Auswirkungen auf die Lebenssituation von Frauen und Männern sind nicht zu erwarten, da das
Gesetz ausschließlich sachbezogene Regelungen enthält.
VII.

Befristung; Evaluierung

Die erlassene Rechtsverordnung bzw. die geänderten Verordnungen sowie die EU-rechtlichen Vorgaben, soweit sie durch erstere umgesetzt werden bzw. Anpassungen an sie dar-
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Natur ist.

B. Besonderer Teil
Zu Artikel 1 (Verordnung über pfandbriefrechtliche Meldungen)
Zu § 1 (Anwendungsbereich)
Die Regelung nimmt den durch § 27a Absatz 1 Satz 1 PfandBG vorgegebenen Anwendungsbereich der pfandbriefrechtlichen Meldevorschriften auf.
Zu § 2 (Berichtszeiträume, Meldestichtage, Einreichungsfristen)
Die Regelung bestimmt die durch § 27a Absatz 1 Satz 1 PfandBG vorgegebenen Berichtszeiträume und Einreichungsfristen, sowie die aus den Berichtszeiträumen abgeleiteten Meldestichtage sowohl für den gesetzlichen Standardfall quartalsweiser Meldungen, als auch
für den Sonderfall der aufgrund einer Verfügung nach § 27a Absatz 1 Satz 2 monatlich für
einzelne Pfandbriefgattungen oder durch einzelne Pfandbriefbanken abzugebenden Meldungen.
Zu § 3 (Meldeumfang)
Zu Absatz 1
Die Regelung gestaltet den jeweiligen Meldeumfang in modularer Weise, so dass jede
Pfandbriefbank stets den in Satz 1 referenzierten gattungsübergreifenden Meldebogen
nach Anlage 2 und je nach den Gattungen, in denen das Pfandbriefgeschäft betrieben wird,
die gattungsbezogenen Meldebogen zusätzlich einzureichen hat.
Zu Absatz 2
Absatz 2 regelt im Sinne der Proportionalität die Möglichkeit, dass sich Pfandbriefbanken,
die nicht umfassend von den Deckungsmöglichkeiten des Pfandbriefgesetzes Gebrauch
machen, von der Pflicht zur Abgabe der für komplexere Geschäftsmodelle einschlägigen
Meldebögen freistellen lassen können.
Zu § 4 (Portfolioauswahl)
Zu Absatz 1
Absatz 1 regelt die Pflicht, für die entsprechenden Meldebögen eine der vorschriftsmäßigen
Deckung im Sinne des Absatzes 2 dienende Teilmenge zu bestimmen und für sämtliche
nach den Anlagen abzugebende Meldungen eines Stichtags einheitlich zugrunde zu legen.
Zu Absatz 2
Absatz 2 führt die Aspekte der pfandbriefrechtlichen Deckungsanforderungen für eine vorschriftsmäßige Deckung nach dem Pfandbriefgesetz zusammen. Demnach können für die
vorschriftsmäßige Deckung nicht allein das Ausmaß, sondern auch die individuellen Eigenschaften eines Deckungswerts maßgeblich sein, z.B. liquiditätsmäßige Eigenschaften
zwecks Einhaltung der Liquiditätsdeckungsanforderung nach § 4 Absatz 1a Satz 3
PfandBG oder zwecks Einhaltung eines institutsindividuellen Limitsystems im Rahmen der
Anforderung des § 27 Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 PfandBG.
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Hier wird im Interesse exakter Daten die Dimension der Betragsangaben der Meldungen
nach den Anlagen als Euro festgelegt und die Umrechnung von nicht in Euro denominierten
Beträgen geregelt.
Zu § 6 (Einreichungsweg)
Für die Einreichung der Meldungen wird die durch die Bundesanstalt betrieben Meldeplattform MVP vorgesehen. Entsprechend hat die Bundesanstalt auf ihrer Website die notwendigen technischen Angaben für Einreicher bereitzustellen.
Zu § 7 (Insolvenz und Abwicklung der Pfandbriefbank)
Zu Absatz 1
Absatz 1 regelt den Wegfall der genannten, vornehmlich für aktive Pfandbriefbanken relevanten Meldebögen für die seit dem vorhergehenden Meldestichtag vorgenommenen Inund Ausdeckungnahmen von Deckungswerten und Emission von Pfandbriefverbindlichkeiten. Soweit die dort zu meldenden Umstände, z.B. Tilgungen von Pfandbriefverbindlichkeiten bzw. Begründung von Verbindlichkeiten nach § 30 Absatz 7 Satz 1 PfandBG, auch im
Sachwalterverfahren nach § 30 Absatz 2 PfandBG relevant sind, können sie über die in
Absatz 2 vorgesehene Möglichkeit erhoben werden.
Zu Absatz 2
Absatz 2 weist auf die sich aus § 44 Absatz 1 Satz 1 KWG bzw. § 27a Absatz 1 Satz 1
PfandBG ergebende Befugnis der Bundesanstalt hin, der Pfandbriefbank bei Insolvenz oder Insolvenznähe (§ 30 Absatz 5 Satz 1 PfandBG) oder bei Erlass eines sie betreffenden
Abwicklungsinstruments individualisierte Auskunfts-/Meldepflichten aufzuerlegen, die sowohl nach Frequenz, als auch nach Inhalt und Umfang von den Meldungen nach den Anlagen abweichen können.
§ 7 dient insgesamt der Umsetzung von Artikel 21 Absatz 3 der Covered-Bonds-Richtlinie.
Zu § 8 (Übergangsvorschrift)
Zu Absatz 1
Absatz 1 Satz 1 regelt den ersten Meldestichtag als den 30. Juni 2022. Dieser ist durch
Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 3 der Covered-Bonds-Richtlinie bestimmt, damit zum Zeitpunkt der spätesten Anwendung der zur Umsetzung der Covered-Bonds-Richtlinie erlassenen Vorschriften, dem 8. Juli 2022, bereits eine entsprechende Meldeverpflichtung besteht.
Um zeitlich den Pfandbriefbanken größtmöglichen Spielraum zu schaffen, wird durch Satz 2
für die auf die innerhalb des üblichen Berichtszeitraums eingetretenen Änderungen an Deckung und Umlauf abhebenden Meldungen (die „Strom“größen abfragenden Meldungen)
der erste Meldestichtag um ein Quartal hinausgeschoben.
Zu Absatz 2
Absatz 2 eröffnet Pfandbriefbanken für insgesamt 14 der 18 den Bestand an Deckungswerten betreffenden Meldebögen der Anlagen die Möglichkeit eines „Hineinwachsens“ in den
vollständigen Umfang der abzubildenden Informationen. Soweit vor dem genannten Datum,
ab dem sämtliche abgefragten Informationen für sämtliche in den Meldungen zu berücksichtigenden Deckungswerte abgebildet werden müssen, bestimmte der abgefragten Informationen bei Pfandbriefbanken systemseitig nicht verfügbar sind, sondern nacherfasst wer-
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der Meldungen aber in der dort vorgesehenen Weise markieren. Die Indikation der Datenqualität ist erforderlich, damit sich die Bundesanstalt für ihre Analyse der Daten z.B. im
Hinblick auf nach § 4 Absatz 3a PfandBG erhöht festzusetzende Mindestdeckungsanforderungen des Umstands der unvollständigen Abbildung der Eigenschaften der in den Meldungen berücksichtigten der vorschriftsmäßigen Deckung dienenden Deckungswerte bewusst
werden kann.
Zu Anlage 1 (Übersicht und Ausfüllhinweise Meldungen)
Zu den Anlagen insgesamt:
Die Anlagen regeln die nach den Modulen einzureichenden Informationen.
Dabei dienen der Umsetzung der Anforderungen aus Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a, b, d
und e der Covered-Bonds-Richtlinie die jeweiligen Meldebögen zum Bestand Deckung (Anlagen 6, 14, 22 und 29) und Bestand Umlauf (Anlagen 5, 13, 21 und 28) der jeweiligen
Pfandbriefgattung. Der Umsetzung der Anforderung aus Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe c
der Covered-Bonds-Richtlinie dienen die Angaben zum Treuhänder bzw. Stellvertreter im
gattungsübergreifenden Meldebogen nach Anlage 2.
Im Übrigen dienen die abgefragten Informationen als Grundlage der Beaufsichtigung der
Pfandbriefbanken nach § 3 Absatz 1 Satz 1 PfandBG, insbesondere als Grundlage für eine
etwaige Festsetzung erhöhter Mindestdeckungsanforderungen wegen ungünstiger Risikolage nach § 4 Absatz 3a PfandBG.
Anlage 1 enthält eine Übersichtstabelle über und gibt Ausfüllhinweise für die weiteren Anlagen.
Zu Anlage 2 (Meldung: Gattungsübergreifend (GttÜbg))
Der Meldebogen fragt gattungsübergreifende Angaben zu Kontaktperson für Meldewesen,
Erlaubnisumfang, Deckungsregisterführung, Treuhändern, Methodenwahl der Barwertdeckung und Umfang der angegebenen Meldung ab.
Zu Anlage 3 (Meldung: Hypothekenpfandbriefe – Strom – Umlauf (HypStrUml))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den begebenen und getilgten Hypothekenpfandbriefverbindlichkeiten ohne Derivategeschäfte seit dem letzten Meldestichtag ab.
Zu Anlage 4 (Meldung: Hypothekenpfandbriefe – Strom – Deckung (HypStrDck))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den die Hypothekenpfandbriefe betreffenden Indeckungnahmen und Ausdeckungnahmen von ordentlichen und weiteren Deckungswerten
einschließlich Derivategeschäften seit dem letzten Meldestichtag ab.
Zu Anlage 5 (Meldung: Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Umlauf (HypBstUml))
Der Meldebogen fragt Angaben zum externen Rating, Nennbetrag, Barwert, Risikobarwert
und zur Restlaufzeit und Verzinsung der Verbindlichkeiten aus Hypothekenpfandbriefen ab.
Zu Anlage 6 (Meldung: Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Deckung (HypBstDck))
Der Meldebogen fragt Angaben zur nennwertigen, barwertigen, stressbarwertigen und liquiditätssichernden Deckungsmasse für Hypothekenpfandbriefe, sowie zur Zinsbindung,
Kapitalbindung und Verzinsung von Deckungswerten ab.
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Deckungswerte – Inland (HypBstDckOrdInl))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Hypothekenpfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach § 12 Absatz 1 PfandBG ab, die gesichert
sind an im Inland belegenen Grundstücken und grundstückgleichen Rechten der in Zeilen
002 und 003 des Meldebogens genannten Nutzungsarten.
Zu Anlage 8 (Meldung: Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Deckung – Ordentliche
Deckungswerte – Ausland (HypBstDckOrdAus))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Hypothekenpfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach § 12 Absatz 1 PfandBG ab, die gesichert
sind an in der Spalte 002 des Meldebogens genannten Staaten belegenen Grundstücken
und grundstückgleichen Rechten der in den Zeilen 002 und 003 des Meldebogens genannten Nutzungsarten.
Zu Anlage 9 (Meldung: Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere
Deckungswerte (HypBstDckWtr))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Hypothekenpfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach § 19 Absatz 1 Satz 1 PfandBG ab, die
keine Derivategeschäfte nach § 4b PfandBG sind ab.
Zu Anlage 10 (Meldung: Hypothekenpfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere
Deckungswerte – Derivategeschäfte (HypBstDckWtrDrv))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Hypothekenpfandbriefe verwendeten Derivategeschäften nach § 4b PfandBG ab.
Zu Anlage 11 (Meldung: Öffentliche Pfandbriefe – Strom – Umlauf (ÖpfStrUml))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den begebenen und getilgten Öffentlichen Pfandbriefverbindlichkeiten ohne Derivategeschäfte seit dem letzten Meldestichtag ab.
Zu Anlage 12 (Meldung: Öffentliche Pfandbriefe – Strom – Deckung (ÖpfStrDck))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den die Öffentlichen Pfandbriefe betreffenden Indeckungnahmen und Ausdeckungnahmen von ordentlichen und weiteren Deckungswerten
einschließlich Derivategeschäften seit dem letzten Meldestichtag ab.
Zu Anlage 13 (Meldung: Öffentliche Pfandbriefe – Bestand – Umlauf (ÖpfBstUml))
Der Meldebogen fragt Angaben zum externen Rating, Nennbetrag, Barwert, Risikobarwert
und zur Restlaufzeit und Verzinsung der Verbindlichkeiten aus Öffentlichen Pfandbriefen
ab.
Zu Anlage 14 (Meldung: Öffentliche Pfandbriefe – Bestand – Deckung (ÖpfBstDck))
Der Meldebogen fragt Angaben zur nennwertigen, barwertigen, stressbarwertigen und liquiditätssichernden Deckungsmasse für Öffentliche Pfandbriefe, sowie zur Zinsbindung,
Kapitalbindung und Verzinsung von Deckungswerten ab.
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Deckungswerte – Inland (ÖpfBstDckOrdInl))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Öffentlichen
Pfandbriefe verwendeten Deckungswerte nach § 20 Absatz 1 PfandBG ab, deren Schuldner oder Gewährleistungsgeber ihren Sitz im Inland haben.
Zu Anlage 16 (Meldung: Öffentliche Pfandbriefe – Bestand – Deckung – Ordentliche
Deckungswerte – Ausland (ÖpfBstDckOrdAus))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Öffentlichen
Pfandbriefe verwendeten Deckungswerte nach § 20 Absatz 1 PfandBG ab, deren Schuldner oder Gewährleistungsgeber ihren Sitz im Ausland haben oder Internationale Organisationen oder Multilaterale Entwicklungsbanken sind.
Zu Anlage 17 (Meldung: Öffentliche Pfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere
Deckungswerte (ÖpfBstDckWtr))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Öffentlichen
Pfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach § 20 Absatz 2 Satz 1 PfandBG ab, die
keine Derivategeschäfte nach § 4b PfandBG sind.
Zu Anlage 18 (Meldung: Öffentliche Pfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere
Deckungswerte – Derivategeschäfte (ÖpfBstDckWtrDrv))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Öffentlichen
Pfandbriefe verwendeten Derivategeschäften nach § 4b PfandBG ab.
Zu Anlage 19 (Meldung: Schiffspfandbriefe – Strom – Umlauf (SchStrUml))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den begebenen und getilgten Schiffspfandbriefverbindlichkeiten ohne Derivategeschäfte seit dem letzten Meldestichtag ab.
Zu Anlage 20 (Meldung: Schiffspfandbriefe – Strom – Deckung (SchStrDck))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den die Schiffspfandbriefe betreffenden Indeckungnahmen und Ausdeckungnahmen von ordentlichen und weiteren Deckungswerten einschließlich Derivategeschäften seit dem letzten Meldestichtag ab.
Zu Anlage 21 (Meldung: Schiffspfandbriefe – Bestand – Umlauf (SchBstUml))
Der Meldebogen fragt Angaben zum externen Rating, Nennbetrag, Barwert, Risikobarwert
und zur Restlaufzeit und Verzinsung der Verbindlichkeiten aus Schiffspfandbriefen ab.
Zu Anlage 22 (Meldung: Schiffspfandbriefe – Bestand – Deckung (SchBstDck))
Der Meldebogen fragt Angaben zur nennwertigen, barwertigen, stressbarwertigen und liquiditätssichernden Deckungsmasse für Schiffspfandbriefe, sowie zur Zinsbindung, Kapitalbindung und Verzinsung von Deckungswerten ab.
Zu Anlage 23 (Meldung: Schiffspfandbriefe – Bestand – Deckung – Ordentliche
Deckungswerte (SchBstDckOrd))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Schiffspfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach § 21 Satz 1 PfandBG, einschließlich der weiteren Deckungswerte nach § 26 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 PfandBG ab, die gesichert sind
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Zu Anlage 24 (Meldung: Schiffspfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere
Deckungswerte (SchBstDckWtr))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Schiffspfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach § 26 Absatz 1 Satz 1 PfandBG ab, die keine Derivategeschäfte nach § 4b PfandBG sind.
Zu Anlage 25 (Meldung: Schiffspfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere
Deckungswerte – Derivategeschäfte (SchBstDckWtrDrv))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Schiffspfandbriefe verwendeten Derivategeschäften nach § 4b PfandBG ab.
Zu Anlage 26 (Meldung: Flugzeugpfandbriefe – Strom – Umlauf (FlgStrUml))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den begebenen und getilgten Flugzeugpfandbriefverbindlichkeiten ohne Derivategeschäfte seit dem letzten Meldestichtag ab.
Zu Anlage 27 (Meldung: Flugzeugpfandbriefe – Strom – Deckung (FlgStrDck))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den die Flugzeugpfandbriefe betreffenden Indeckungnahmen und Ausdeckungnahmen von ordentlichen und weiteren Deckungswerten einschließlich Derivategeschäften seit dem letzten Meldestichtag ab.
Zu Anlage 28 (Meldung: Flugzeugpfandbriefe – Bestand – Umlauf (FlgBstUml))
Der Meldebogen fragt Angaben zum externen Rating, Nennbetrag, Barwert, Risikobarwert
und zur Restlaufzeit und Verzinsung der Verbindlichkeiten aus Flugzeugpfandbriefen ab.
Zu Anlage 29 (Meldung: Flugzeugpfandbriefe – Bestand – Deckung (FlgBstDck))
Der Meldebogen fragt Angaben zur nennwertigen, barwertigen, stressbarwertigen und liquiditätssichernden Deckungsmasse für Flugzeugpfandbriefe, sowie zur Zinsbindung, Kapitalbindung und Verzinsung von Deckungswerten ab.
Zu Anlage 30 (Meldung: Flugzeugpfandbriefe – Bestand – Deckung – Ordentliche
Deckungswerte (FlgBstDckOrd))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Flugzeugpfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach § 26a Satz 1 PfandBG einschließlich der
weiteren Deckungswerte nach § 26f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 PfandBG ab, die gesichert
sind durch Registerpfandrechte oder ausländischen Flugzeughypotheken an Flugzeugen
der in Zeilen 002 und 003 des Meldebogens genannten Flugzeugsarten und -hersteller in
den in Spalte 003 des Meldebogens bezeichneten Staaten.
Zu Anlage 31 (Meldung: Flugzeugpfandbriefe – Bestand – Deckung – Weitere
Deckungswerte (FlgBstDckWtr))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Flugzeugpfandbriefe verwendeten Deckungswerten nach § 26f Absatz 1 Satz 1 PfandBG ab, die
keine Derivategeschäfte nach § 4b PfandBG sind.
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Deckungswerte – Derivategeschäfte (FlgBstDckWtrDrv))
Der Meldebogen fragt Angaben zu den zur vorschriftsmäßigen Deckung der Flugzeugpfandbriefe verwendeten Derivategeschäften nach § 4b PfandBG ab.
Zu Artikel 2 (Änderung der Pfandbrief-Barwertverordnung)
Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa
Die nun gestrichene Kappung nach unten der sich durch Parallelverschiebung ergebenden
Zinssätze bei null gründete noch auf der mittlerweile überholten Vorstellung, negative Zinssätze könnten sich allenfalls rechnerisch, nicht aber tatsächlich ergeben. Dies hatte – bis zu
einem der nunmehrigen Änderung vorgreifenden Schreiben der Bundesanstalt vom
16.05.2017 – in der Praxis bisweilen zu der abwegigen Anwendung geführt, dass für die
aktuelle Barwertdeckung nach § 3 mit negativen Zinssätzen gerechnet wurde, für den Zinsstress solche Zinssätze aber anweisungsgemäß auf null gesetzt wurden, so dass im Stress
eine theoretisch höhere Deckungsrate hätte ausgewiesen werden können als im nicht-gestressten Zustand.
Zu Doppelbuchstabe bb
Zu Dreifachbuchstabe aaa
Die zusätzlich in Satz 1 vorgesehenen Stützstellen sollen der Glättung der sich ergebenden
interpolierten Zinsstrukturkurve dienen, um eine etwaige Steilheit des Kurvenverlaufs künftig akkurater abzubilden.
Zu Dreifachbuchstabe bbb
Die Änderung dient der redaktionellen Vereinheitlichung zum neu angefügten Satz 7.
Zu Dreifachbuchstabe ccc
Auch die Anfügung von Satz 7 und 8 reagiert auf die in vielen Währungsräumen zur Realität
gewordene Existenz von Zinssätzen von null bzw. negativen Zinssätzen. Da der Logarithmus von null und negativer Zahlen mathematisch nicht definiert ist, bedarf es einer Öffnung
für die Existenz derartiger Zinssätze, da anderenfalls ein Konflikt zwischen der mathematisch unmöglichen Methode des dynamischen Ansatzes und der Anforderung des § 5 Absatz 3 besteht, ein einmal gewähltes Verfahren beizubehalten. In Einzelfällen hatte die Bundesanstalt in Analogie zu § 8 der Verwendung der Standardabweichung absoluter Tagesdifferenzen anstelle derjenigen logarithmierter Zinssätze zugestimmt, was nunmehr allgemein vorgesehen werden soll. Liegt somit an wenigstens einem Tag des historischen Betrachtungszeitraums von 250 Bankarbeitstagen ein Zinssatz von null oder ein negativer
Zinssatz für mindestens eine Stützstelle der verwendeten Zinskurve vor, muss für sämtliche
Stützstellen dieser Zinskurve die Standardabweichung der absoluten Tagesdifferenzen auf
Basis des historischen Beobachtungszeitraumes der vorherigen 250 Bankarbeitstage bestimmt werden. Der sich ergebende Wert ist nicht mit dem aktuellen Zinssatz der jeweiligen
Laufzeit zu multiplizieren.
Dieses Berechnungsverfahren ist so lange beizubehalten, wie der Zinssatz von null oder
der negative Zinssatz im historischen Beobachtungszeitraum auftritt. Sobald die Voraussetzung zur Anwendung des dynamischen Berechnungsansatzes vorliegt, ist unverzüglich
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ist vom Kreditinstitut regelmäßig, mindestens wöchentlich vorzunehmen.
Zu Buchstabe b
Die Änderungen dienen der redaktionellen Anpassung an die mittlerweile geänderte Solvabilitätsverordnung, deren materielle Regelungen zu den für eigene Marktrisikomodelle geltenden Anforderungen mittlerweile in der CRR geregelt sind.
Zu Nummer 2
Die Änderung dient der redaktionellen Aktualisierung des Verweises auf die Solvabilitätsverordnung, da sich der materielle Vorbehalt der aufsichtlichen Eignungsbestätigung von
zu verwendenden internen Marktrisikomodellen nunmehr aus Artikel 363 CRR ergibt.
Zu Artikel 3 (Änderung der Deckungsregisterverordnung)
Zu Nummer 1
Die Änderung trägt der Erweiterung der Ermächtigungsgrundlage für die Deckungsregisterverordnung in § 5 Absatz 3 PfandBG durch Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe d des CBD-Umsetzungsgesetzes Rechnung.
Zu Nummer 2
Die Ergänzung stellt klar, dass ein elektronisch geführtes Register nicht nachträglich in ein
in Papierform geführtes Register überführt werden kann. Dies ist im Interesse der Kontinuität der Deckungsregisterführung geboten.
Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a
Die Änderung konkretisiert die Anforderungen an ein in Papierform, aber in körperlich nicht
dauerhaft verbundener Form geführtes Deckungsregister. Die diesbezüglichen Vorgaben
zu Bezeichnung und Nummerierung dienen der Rechtssicherheit.
Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa
Die Änderung dient der redaktionellen Anpassung an § 4b PfandBG sowie der Abbildung
des Umstands, dass nicht allein Derivategeschäfte mit einem positiven Wert eintragungsfähig sind.
Zu Doppelbuchstabe bb
Die Änderung dient der klarstellenden Vervollständigung der Pfandbriefgattungen, für deren
weitere Deckungswerte Unterregister eingerichtet werden dürfen, sowie der Verweisaktualisierung.
Zu Doppelbuchstabe cc
Die Änderung erweitert die in Verweis genommene Anforderung an die eindeutige Bezeichnung der Elemente eines nicht in körperlich fest verbundener Weise geführten Deckungsregister auch auf gleichartig geführte Unterregister.
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Vgl. Begründung zu Artikel 3 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc.
Zu Buchstabe d
Der neu angefügte Absatz 4 regelt das Verfahren zur Übertragung von Eintragungen aus
einem Unterregister in das Hauptregister. Dabei dienen die Vorgaben nach Satz 1 Nummer 1 und 2 vorrangig dem Ziel, die übertragenen Eintragungen aus sich selbst heraus bestimmbar in die laufende Systematik des Hauptregisters zu integrieren. Die jeweiligen Bezugnahmen zwischen Haupt- und Unterregister nach Satz 1 Nummer 3 und 4 sowie die
Vorgabe nach Satz 3, das Unterregister als Anlage zum Deckungsregister zu den Akten zu
nehmen, dienen der Nachweiskontinuität der in das Hauptregister übernommenen Eintragungen.
Zu Nummer 4
Der angefügte Satz trägt den veränderten datenschutzrechtlichen Vorgaben durch die Verordnung (EU) 2016/679 (EU-Datenschutzgrundverordnung) – insbesondere dem in ihrem
Artikel 17 gewährleisteten Recht auf Löschung – Rechnung. Die Frist von zehn Jahren orientiert sich an den üblichen Aufbewahrungsfristen für Kreditvertrags- und Sicherheitendaten.
Zu Nummer 5
Vgl. Begründung zu Artikel 3 Nummer 4.
Zu Nummer 6
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa
Die Änderung vollzieht die durch den Erlass der EU-Datenschutzgrundverordnung bewirkten Änderungen am deutschen Datenschutzrecht nach und verzichtet wegen der unmittelbaren Geltung der EU-Datenschutzgrundverordnung auf einen spezifischen Verweis auf die
(auch) im Rahmen der elektronischen Deckungsregisterführung beachtlichen Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit.
Zu Doppelbuchstabe bb
Die angefügte neue Nummer 8 lehnt sich an § 64 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 der Grundbuchverfügung an. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass die gespeicherten Daten auch
beim Austausch über öffentliche Netze besonders vor Einsichtnahme und Veränderung geschützt werden müssen.
Zu Dreifachbuchstabe ccc
Zu Buchstabe b
Die angefügten Sätze dienen für den Fall der Insolvenz der Pfandbriefbank der Verfügbarkeit der maßgeblichen Datensätze in ihrer verkörperten Form, des Datenträgers, auf dem
sie gespeichert sind. Dies ist aufgrund der Funktion des Deckungsregisters, die Reichweite
der der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis des Sachwalters zugewiesenen Vermögenswerte der insolventen Pfandbriefbank zu bestimmen, geboten. Satz 4 soll zudem gewährleisten, dass einem Herausgabeverlangen des Sachwalters keine Zurückbehaltungsrechte
o.ä. des Auslagerungsunternehmens entgegengehalten werden können.
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Zu Buchstabe a
Die konkretisierende Ergänzung stellt klar, dass der Verweis auf das Grundbuchblatt (§ 4
der Grundbuchverfügung) die nach § 5 der Grundbuchverfügung in der Aufschrift des
Grundbuchblatts anzugebenden Angaben umfasst.
Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa
Die Änderung stellt eine Folgeänderung zu Artikel 3 Nummer 4 dar.
Zu Doppelbuchstabe bb
Die Änderung greift die durch Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe d des CBD-Umsetzungsgesetzes in § 5 Absatz 3 Satz 1 PfandBG erweiterte Verordnungsermächtigung auf und definiert für das elektronische Deckungsregister das nach § 8 Absatz 4 Satz 3 PfandBG bedeutsame geeignete Authentifizierungsinstrument unter Verweis auf die starke Kundenauthentifizierung nach der Zweiten EU-Zahlungsdiensterichtlinie.
Zu Buchstabe c
Zu Doppelbuchstabe aa
Die Änderung soll die Abgrenzung zu den für § 9 Nummer 7 DeckRegV relevanten Fällen
klarstellen: Während Deckungswerte auch in ein von der Pfandbriefbank zugunsten Dritter,
z.B. Konsorten einer Finanzierung, geführtes Refinanzierungsregister eingetragen werden
können, was dann nach § 5 Absatz 1a PfandBG die nach § 9 Nummer 7 DeckRegV einzutragende Bestimmung des zur Pfandbriefdeckung bestimmten Anteils dieses Deckungswerts erfordert, werden in § 9 Nummer 6 DeckRegV die Fälle geregelt, in denen nach § 1
Absatz 2 PfandBG der Übertragungsanspruch auf einen Deckungswert zur Deckung verwendet wird.
Zu Doppelbuchstabe bb
Die Änderungen konkretisieren die Eintragungen für den Fall der Refinanzierungsregisterführung für Dritte und insgesamt den Begriff des Zeitpunkts anhand der auch durch § 5
Absatz 2 Nummer 5 RefiRegV geforderten Angaben.
Zu Nummer 8
Die Änderung stellt eine Anpassung an Artikel 3 Nummer 3 Buchstabe a dar.
Zu Nummer 9
Zu Buchstabe a
Die Änderung stellt eine Anpassung an § 20 Absatz 1 PfandBG dar (vgl. Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe a des Gesetzes zur Fortentwicklung des Pfandbriefrechts,
Drs. 16/11130, S. 36).
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Zu Doppelbuchstabe aa
Vgl. Begründung zu Artikel 3 Nummer 4.
Zu Doppelbuchstabe bb
Vgl. Begründung zu Artikel 3 Nummer 7 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb.
Zu Buchstabe c
Die Änderung vollzieht die Einführung des Anspruchs einer Pfandbriefbank mit beschränkter Geschäftstätigkeit auf Schadlosstellung bei rechtlichem Entzug von Deckungswerten in
Drittstaaten als zur besonderen Sicherstellung des Insolvenzvorrechts der Pfandbriefgläubiger an diesen Deckungswerten äquivalente Variante in § 20 Absatz 2a Satz 3 PfandBG
durch Artikel 5 Nummer 3 Buchstabe b des Abwicklungsmechanismusgesetzes deckungsregisterrechtlich nach.
Zu Nummer 10
Zu Buchstabe a
Die Erweiterung um die entsprechende Geltung von § 10 soll das daraus folgende Erweiterungs- und Anpassungserfordernis für Auslandsdeckungswerte auch für den Schiffspfandbrief nachvollziehen.
Zu Buchstabe b
Die Änderung regelt die Pflicht zur Eintragung von Versicherungsansprüchen, soweit sich
die Schiffshypothek hierauf nicht erstreckt.
Zu Doppelbuchstabe aa
Die Änderung stellt eine weitere redaktionelle Anpassung der Formularangaben von DR 1
an die Verwendung für ordentliche Deckungswerte einer anderen Pfandbriefgattung dar.
Zu Doppelbuchstabe bb
Die Änderung regelt die Pflicht zur Eintragung von Versicherungsansprüchen, soweit sich
die Schiffshypothek hierauf nicht erstreckt.
Zu Nummer 11
Zu Buchstabe a
Vgl. Begründung zu Artikel 3 Nummer 10 Buchstabe a.
Zu Buchstabe b
Vgl. Begründung zu Artikel 3 Nummer 10 Buchstabe b.
Zu Nummer 12
Zu Buchstabe a
Vgl. Begründung zu Artikel 3 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa.
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Vgl. Begründung zu Artikel 3 Nummer 3 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa.
Zu Buchstabe c
Die Änderungen greifen die durch Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe d des CBD-Umsetzungsgesetzes erweiterte Verordnungsermächtigung in Bezug auf die nach § 5 Absatz 1 Satz 2
PfandBG erforderliche Zustimmung des Treuhänders zur Eintragung von Derivaten auf, differenziert nach Art der Deckungsregisterführung und ermöglicht auch insoweit für elektronisch geführte Deckungsregister die Erklärung der Zustimmung analog zur Zustimmung zur
Löschung von Deckungswerten in solchen Deckungsregistern.
Zu Buchstabe d
Zu Doppelbuchstabe aa
Vgl. Begründung zu Artikel 3 Nummer 7 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa.
Zu Doppelbuchstabe bb
Vgl. Begründung zu Artikel 3 Nummer 7 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb.
Zu Buchstabe e
Vgl. Begründung zu Artikel 3 Nummer 9 Buchstabe c.
Zu Nummer 13
Zu Buchstabe a
Die Änderung vereinfacht die Überschrift der Regelung.
Zu Buchstabe b
Die Änderung dient der Verweisaktualisierung.
Zu Buchstabe c
Die Änderung dient der Verweisaktualisierung.
Zu Buchstabe d
Die Änderung konkretisiert die Pflicht betreffend Angaben bei Deckungswerten, die Guthaben sind, im Hinblick auf die Einführung der IBAN durch die EU-SEPA-Verordnung, erweitert sie auf gleichgelagerte Fälle und passt sie an die Besonderheit der Deckungswerte, die
jeweilige Guthaben sind, an. Bzgl. der Eintragung von Ansprüchen auf Schadlosstellung
vgl. Begründung zur Artikel 3 Nummer 9 Buchstabe c.
Zu Nummer 14
Die Neufassung des § 15 greift den durch Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe c des CBD-Umsetzungsgesetzes neugefassten § 5 Absatz 2 PfandBG auf.
Zu Nummer 15
Die Änderungen sind
Artikel 3 Nummer 14.

Folgeänderungen

der

Neufassung

des

§ 15

durch
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Zu Buchstabe a
Die Verkürzung der Aufbewahrungsdauer reagiert auf den durch die Neufassung des § 15
geänderten Einreichungsumfang. Da nach dem neugefassten § 15 die halbjährlich einzureichende Aufzeichnung das vollständige Deckungsregister wiederzugeben hat, bedarf es
nicht mehr der langen Aufbewahrung der bislang potenziell lediglich inkrementellen Aufzeichnungen.
Zu Buchstabe b
Die Änderung dient der Klarstellung, dass durch die Vorschrift die physische Verfügbarkeit
der aufzubewahrenden Aufzeichnungen innerhalb der Bundesanstalt gewährleistet werden
soll.
Zu Nummer 17
Der neu angefügte Absatz 3 schafft eine Übergangsregelung zum neugefassten § 15 im
Sinne der Begründung zu Artikel 1 Nummer 7 Buchstabe c des CBD-Umsetzungsgesetzes
(vgl. Drs, 19/26927, S. 42): Die im neugefassten § 15 statuierte Pflicht zur elektronischen
Einreichung vollständiger Deckungsregisteraufzeichnungen bezieht sich lediglich auf die
der Pfandbriefbank in elektronischer Form vorliegenden Eintragungen. Zwecks Identifikation der bei der Bundesanstalt aufbewahrten halbjährlichen Aufzeichnungen, deren Inhalt
durch die eingereichten Aufzeichnungen – soweit elektronisch verfügbar – in vollständiger
elektronischer Form umfasst ist, hat die Pfandbriefbank nach Satz 2 bei den halbjährlich in
elektronischer Form eingereichten vollständigen Aufzeichnungen den Stichtag derjenigen
bislang eingereichten Aufzeichnung anzugeben, deren Angaben gerade noch nicht von den
in elektronischer Form eingereichten vollständigen Aufzeichnungen umfasst und die daher
nach Satz 3 weiterhin von der Bundesanstalt entsprechend der bisherigen Aufbewahrungsregel aufzubewahren sind.
Zu Nummer 18
Die Änderung ist eine Folgeänderung zur Änderung von § 11 Nummer 3 durch
Artikel 3 Nummer 9 Buchstabe a.
Zu Nummer 19
Die Änderung erweitert die Überschrift des Formulars um die deckungsregisterrechtliche
weitere Gattungsbezeichnung.
Zu Artikel 4 (Weitere Änderung der Deckungsregisterverordnung)
Zu Nummer 1
Die Änderungen bewirken Verweisänderungen in Reaktion auf die durch Artikel 2 des CBDUmsetzungsgesetzes umfassend geänderte Struktur der Regelungen über weitere Deckungswerte nach dem Pfandbriefgesetz.
Zu Nummer 2
Die Änderung ist eine Folgeänderung zu Artikel 2 Nummer 9 Buchstabe b des CBD-Umsetzungsgesetzes.
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Zu Buchstabe a
Die Änderung ist eine Folgeänderung zur von Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe a des CBDUmsetzungsgesetzes geänderten Struktur von § 26 Absatz 1 PfandBG.
Zu Buchstabe b
Vgl. Begründung zu Artikel 4 Nummer 3 Buchstabe a.
Zu Nummer 4
Zu Buchstabe a
Die Änderung ist eine Folgeänderung zur von Artikel 2 Nummer 11 Buchstabe a des CBDUmsetzungsgesetzes geänderten Struktur von § 26f Absatz 1 PfandBG.
Zu Buchstabe b
Vgl. Begründung zu Artikel 4 Nummer 4 Buchstabe a.
Zu Nummer 5
Vgl. Begründung zu Artikel 4 Nummer 2.
Zu Nummer 6
Zu Buchstabe a
Vgl. Begründung zu Artikel 4 Nummer 1.
Zu Buchstabe b
Vgl. Begründung zu Artikel 4 Nummer 1.
Zu Buchstabe c
Vgl. Begründung mit Artikel 4 Nummer 2.
Zu Artikel 5 (Änderung der Beleihungswertermittlungsverordnung)
Zu Nummer 1
Der neu angefügte Satz 2 dient der Klarstellung, dass es zur Feststellung der Nachhaltigkeit
bewertungsrelevanter Objektmerkmale regelmäßig der Betrachtung von Zeitreihen bezüglich dieser Bewertungsparameter bedarf; insbesondere in Anbetracht der seit längerem anhaltenden inflationären Immobilienmarktentwicklung und auf Basis von Erfahrungswerten
wird der Beobachtungszeitraum auf mindestens zehn Jahre festgelegt. Die in den mindestens letzten zehn Jahren festgestellten Schwankungen sind derart zu berücksichtigen, dass
keine Durchschnittbetrachtung erfolgt, sondern die Werte in für die sichere Erzielung der
Erträge angemessener Weise zu gewichten sind.
Zu Nummer 2
Die Neufassung von § 4 dient der Vereinfachung, Klarstellung und Vermeidung von Inkompatibilitäten. Im Einzelnen:
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regelmäßig aus dem Ertragswert abzuleiten ist, in Satz 2 vorangestellt und in Satz 3 nun
vereinfachend geregelt, dass (nur noch) entweder der Sachwert oder im Falle von Wohnungs- und Teileigentum alternativ der Vergleichswert als Kontrollwert herangezogen werden muss (sogenanntes Zwei-Säulen-Prinzip). Durch den zweiten Halbsatz von Satz 3 wird
klargestellt, dass steuerliche Aspekte, etwa im Falle gewerblich genutzter Objekte, bei denen der Vermieter für eine Umsatzsteuerpflicht optiert, im Rahmen der Zwei-Säulen-Kontrollbetrachtung analog zum Ertragswert auch für den Sachwert einfließen müssen. Der
bisherige Satz 3 wird systematisch zutreffend nach § 5 Absatz 1 Satz 2 verschoben.
Absatz 2 Satz 1 und 2 übernimmt den redaktionell gekürzten bisherigen Absatz 4. Daneben
wird im zweiten Halbsatz von Satz 1 klargestellt, dass der Umstand einer bestehenden Vermietung bei eigennutzungsfähigen Objekten grundsätzlich wertmindernd zu berücksichtigen ist. Satz 3 stellt konkretisierend klar, dass bei der Ableitung des Beleihungswerts aus
dem Sachwert regelmäßig prozentuale Anpassungen vorzunehmen sind. Aus Sicherheitsgründen sind hierbei positive Anpassungen grundsätzlich nicht vorgesehen, da ansonsten
ein Beleihungswert in überhitzten Märkten oberhalb der tatsächlich angefallenen Kosten
einer Immobilie ermittelt werden könnte.
Absatz 3 nimmt inhaltlich die Regelungen des bisherigen Absatzes 5 auf und wird dadurch
an die Praxis der Wertermittlung angeglichen, indem zum einen berücksichtigt wird, dass
Instandhaltungsrückstau, Baumängel oder Bauschäden üblicherweise bereits bei der Ermittlung von Ertragswert, Sachwert oder Vergleichswert in geeigneter Weise erfasst werden, und dies zum anderen explizit um Umbaukosten, die insbesondere für angenommene
Nutzungsänderungen erforderlich werden, ergänzt wird.
Absatz 4 übernimmt den bisherigen Absatz 6, wobei insbesondere in Satz 1 die Identität
von Beleihungswert und Zustandswert relativiert und an die allgemeine Verfahrensweise
zur Ermittlung des Beleihungswerts angeglichen und in Satz 5 das Paradoxon aufgehoben
wird, dass sich zuvor der Zustandswert für ein Objekt, dessen Ertragswert unter dem Sachwert liegt, ohne Berücksichtigung des Bodenwerts errechnete. Der neu angefügte Satz 6
enthält eine notwendige Ergänzung für die Ableitung des Beleihungswerts aus dem Zustandswert. Diese berücksichtigt, dass ein Dritter als Einsteiger in ein Projekt häufig zusätzliche Kosten für die Baufertigstellung, so etwa auch infolge von Umplanungen, aufwenden
muss.
Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a
Der angefügte Satz 2 wird aus dem bisherigen § 4 Absatz 1 Satz 3 übernommen und damit
in einen sinnvollen Zusammenhang zur Wertermittlung mittels Gutachten gestellt.
Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa
Die Ergänzung fügt ein bislang nicht enthaltenes Kriterium für im strengen Sinne von § 4
Absatz 2 eigennutzungsfähige Sachwert- und Vergleichswertimmobilien (Eigentumswohnungen, Ein- und Zweifamilienhäuser) ein, indem zusätzlich zur für sogenannte Ertragswertimmobilien einschlägigen nachhaltigen Ertragsfähigkeit der Immobilie die dauerhafte
Nachfrage der Immobilie von Eigennutzern aufgenommen wird.
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Die Notwendigkeit der nachvollziehbaren Darlegung wesentlicher Objektdaten, insbesondere Raum- und Flächenmaße, wird klarstellend ergänzt und von den Bewertungsparametern, die insbesondere als wertbestimmende Daten verstanden werden, abgegrenzt.
Zu Buchstabe c
Die Neufassung von Absatz 4 vervollständigt die bisherige Regelung zum einen um das
Vergleichswertverfahren und erweitert zum anderen die Aufzählung regelmäßig erheblich
wertrelevanter dinglich gesicherter Umstände (sogenannte Mieterdienstbarkeiten und Sanierungsvermerke), weil ohne eine intensive Befassung auch mit den Inhalten vorgenannter
Belastungen möglicherweise erhebliche wertbeeinflussende Risiken nicht erkannt werden
würden.
Zu Nummer 4
Zu Buchstabe a
Es wird klargestellt, dass sich die angenommenen Umsätze auf Region, jeweilige Kategorie
und Ausstattungsgrad beziehen müssen.
Zu Buchstabe b
Der neue Absatz 3 erweitert die in Absatz 2 genannte noch um eine weitere erhebliche
Kategorie von Betreiberimmobilien, bei der entsprechend der Bewertungspraxis Umsätze
pro Sitz betrachtet werden müssen, um zu gesicherten Erkenntnissen hinsichtlich des nachhaltigen Rohertrags gelangen zu können.
Zu Buchstabe c
Der Regelungsinhalt des bisherigen Absatzes 3 wird präziser gefasst.
Zu Nummer 5
Zu Buchstabe a
Die Änderung stellt von vorgegebenen Bandbreiten für anzusetzende Bewirtschaftungskosten auf Mindestsätze um, ohne dass sich hieraus eine Beeinträchtigung des bisherigen Sicherheitenniveaus der Ertragswertermittlung ergäbe, da die bislang geltenden Untergrenzen der Bandbreiten nun als Mindestsätze beibehalten werden.
Zu Buchstabe b
Die Änderung ist eine Folgeänderung zu Buchstabe a.
Zu Buchstabe c
Durch die Konkretisierung der Einzelpositionen der Bewirtschaftungskosten, die insgesamt
mindestens 15 Prozent betragen müssen, wird klargestellt, dass insbesondere Kosten für
das Modernisierungsrisiko, die auch bislang schon zusätzlich zu den Instandhaltungskosten aufzuwenden waren, hierbei nicht angerechnet werden dürfen. Damit entfällt die Grundlage für vereinzelte Praxisfälle, in denen bei erheblichen Ansätzen für das Modernisierungsrisiko versucht wurde, die klassischen Bewirtschaftungskosten nur in sehr geringen Umfang
anzusetzen.
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Zu Buchstabe a
Für die Wertermittlungspraxis wird die Bezugnahme auf die Vervielfältigertabelle nach Anlage 4 nicht mehr benötigt. Daher wird hier nur noch die dieser Tabelle zugrunde liegende
finanzmathematische Formel wiedergegeben.
Zu Doppelbuchstabe aa
[…]
Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa
Durch die Änderung wird begrifflich allgemeiner auf die wirtschaftliche Nutzung des Objekts
abgestellt.
Zu Doppelbuchstabe bb
Für die Bemessung der Nutzungsdauer baulicher Anlagen wird von Bandbreiten auf Maximalsätze umgestellt.
Zu Buchstabe c
In Satz 2 wird das fehlende Kriterium der Nutzung ergänzt und Satz 3 wird gestrichen, weil
er eine selbstverständliche Vorgehensweise beinhaltet.
Zu Buchstabe d
Durch die Umstellung von Bandbreiten für anzusetzende Kapitalisierungszinssätze auf Mindestsätze und die ausschließliche Bezugnahme auf Anlage 3 in Satz 1, die nunmehr durch
die Streichung der bisherigen Beschränkung auf im Inland belegene Objekte auch auf im
Ausland belegene Beleihungsobjekte direkte Anwendung findet, wird die Regelung vereinfacht und klarer gefasst.
In Satz 2 werden in die Ausnahmeregelung, wonach für erstklassige Immobilien der Mindestkapitalisierungszinssatz gemäß Anlage 3 um 0,5 Prozentpunkte unterschritten werden
darf, auch die Nutzungsarten Wohnimmobilien sowie Lager- und Logistikimmobilien aufgenommen. Die Möglichkeit der Absenkung des Mindestkapitalisierungszinssatzes um
0,5 Prozentpunkte bei Wohnimmobilien ist aufgrund der seit Jahren festzustellenden sogenannten Renditekompression im Bereich von Kapitalanlage-Wohnimmobilien gerechtfertigt;
hierdurch wird für diese grundsätzlich risikoarme Immobilienart der Effekt des langjährig
beobachteten zunehmenden Abstands zwischen Markt- und Beleihungswert, insbesondere
in den Metropolregionen (infolge des erheblichen Auseinanderlaufens von Liegenschaftsund Kapitalisierungszinssätzen), abgemildert. Durch die zusätzliche Aufnahme von Lagerund Logistikimmobilien wird der länger andauernden positiven Marktentwicklung dieser vorgenannten Nutzungsarten Rechnung getragen. Die Nutzungsart Geschäfte wird als redundant gestrichen, da diese in der Nutzungsart Handel bereits enthalten ist. Das bisher in
Nummer 10 normierte Kriterium ist bereits allgemein durch § 3 Absatz 3 Satz 1 geregelt
und daher an dieser Stelle entbehrlich.
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Zu Buchstabe a
Der neue Satz 4 trägt dem Umstand Rechnung, dass das Grundstück erst nach Räumung
zur ertragsbringenden Neubebauung zur Verfügung stehen wird.
Zu Buchstabe b
Die Änderungen dienen der terminologischen Anpassung an die Praxis der Wertermittlung.
Zu Buchstabe c
Durch die geänderte Satzstellung wird klargestellt, dass nur in den Ausnahmefällen, in denen keine hinreichende Begründung für einen hohen Bodenwertanteil am Ertragswert erfolgen kann, weitere Untersuchungen angestellt werden müssen.
Zu Nummer 8
Zu Buchstabe a
Der neue Satz 2 stellt den bislang fehlenden Bezug zu § 17 her.
Zu Buchstabe b
Der neue Satz 4 spiegelt die Behandlung der Abbruchkosten bei Restnutzungsdauern unter
30 Jahren aus § 13 Absatz 2 in das Sachwertverfahren, um auch insoweit das nach § 4
regelmäßig anzuwendende Zwei-Säulen-Prinzip konzeptionell konsequent umzusetzen.
Zu Nummer 9
Die Änderung dient der redaktionellen Anpassung an aktuelle Terminologie.
Zu Nummer 10
Zu Buchstabe a
Da künftig in § 14 auf die zu berücksichtigende Alterswertminderung (§ 17) verwiesen wird
(vgl. Artikel 5 Nummer 8 Buchstabe a), erübrigt sich Nummer 5. Weiterhin wird auch Nummer 6 wegen der Aufhebung von § 18 (vgl. Artikel 5 Nummer 11) obsolet.
Zu Buchstabe b
Der Vollständigkeit halber werden auch die Finanzierungskosten als Teil der Baunebenkosten aufgenommen.
Zu Nummer 11
§ 18 wird gestrichen, weil die dort genannten sonstigen wertbeeinflussenden Umstände
nunmehr durch § 4 (insbesondere Absatz 3) erfasst sind.
Zu Nummer 12
Durch die Erstreckung auf § 15 insgesamt und damit auch auf die nach dessen Absatz 1
zu erhebenden Grundstücksmerkmale im neuen Satz 4 erübrigt sich der bisherige Satz 4.
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Absatz 3 wird um im neugefassten § 4 (vgl. Artikel 5 Nummer 2) bereits enthaltene Vorgaben bereinigt.
Zu Nummer 14
Zu Buchstabe a
Die Änderung dient einer rein redaktionellen Berichtigung.
Zu Buchstabe b
Satz 3 kann gestrichen werden, da die Vorschrift in der Praxis nicht von Relevanz ist.
Zu Nummer 15
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa
Durch die Erhöhung der Kleindarlehensgrenze um 25 Prozent auf 500 000 Euro wird dem
Umstand Rechnung getragen, dass diese Grenze seit 2006 trotz erheblicher Preissteigerungen bei den dieser Grenze unterliegenden Immobilienarten unverändert ist.
Zu Doppelbuchstabe bb
Als Kriterium zur begrifflichen Begrenzung der teilweisen gewerblichen Nutzung des Objekts wird statt auf den Rohertrag künftig auf den Reinertrag abgestellt, da dieser Wert ein
objektiveres Ergebnis liefert.
Zu Buchstabe b
Durch den neu eingefügten Absatz 1a wird innerhalb des Kleindarlehensbereichs für die
Bewertung von Vergleichs- und Sachwertobjekten (Ein- und Zweifamilienhäuser sowie
Wohnungseigentum) erstmals die Möglichkeit der Nutzung computerunterstützter Bewertungsmodelle für die Beleihungswertermittlung geregelt.
Im sog. kleinteiligen Massengeschäft finden im Zuge fortschreitender Digitalisierung im Bewertungsprozess zunehmend auch auf Basis geeigneter statistischer Modelle abgeleitete
und elektronisch verfügbare Daten Verwendung. Dieser Entwicklung soll die jetzige Änderung Rechnung tragen. An die verwendeten computerunterstützten Bewertungsmodelle
sind dabei hohe Transparenz- und Qualitätsanforderungen zu stellen: Neben der Nachvollziehbarkeit des zugrunde liegenden Modells und der Datenverarbeitung ist vor allem eine
hohe Datenqualität sicherzustellen und die Herkunft der Daten nachvollziehbar zu dokumentieren. Die Regelung gibt diesbezüglich vor, dass die Geeignetheit der computerunterstützten Bewertungsmodelle und die zugrunde liegenden, auf Basis geeigneter statistischer
Modelle nachvollziehbar abgeleiteten Daten mindestens jährlich durch eine vom Systemanbieter und Datenbankanbieter unabhängige qualifizierte Stelle zu validieren sind.
Da es sich bei den computerunterstützten Bewertungsmodellen nicht um vollautomatische
Verfahren handeln darf, können die Ergebnisse der auf Datenbankauswertungen beruhenden computerunterstützten Modelle lediglich eine Grundlage des Wertermittlers bei dessen
eigenverantwortlicher Beleihungswertermittlung darstellen; insbesondere muss der Wertermittler vom System vorgegebene Parameter und Wertvorschläge im Hinblick auf die Anfor-

- 230 derungen an einen Beleihungswert gemäß § 3, insbesondere hinsichtlich seiner Nachhaltigkeit, individuell plausibilisieren und würdigen und erforderlichenfalls auch verändern können.
Die bereits bestehende Regelung zur Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit vereinfachter
Wertermittlungen gemäß Absatz 2 Satz 3 wird entsprechend auch für die Wertermittlung
mittels computerunterstützter Bewertungsmodelle übernommen; hier hat – und zwar unabhängig davon, wer (Gutachter/Wertermittler) letztlich für die Wertermittlung verantwortlich
zeichnet – im Nachhinein im Rahmen einer Qualitätssicherung in regelmäßigen Abständen
eine stichprobenhafte Überprüfung der (konkreten) Bewertungsergebnisse zu erfolgen. Absatz 1a Satz 3 weist in diesem Zusammenhang auf eine notwendigerweise differenzierte
Stichprobenziehung hin.
Zu Buchstabe c
Die Änderung übernimmt die Vorgabe in Absatz 1a Satz 3 zur notwendigerweise differenzierten Stichprobenziehung auch für Absatz 2.
Zu Buchstabe d
Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Verschiebung des Besichtigungserfordernisses
von
§4
Absatz 1
Satz 3
nach
§5
Absatz 1
Satz 2
(vgl.
Artikel 5 Nummer 3 Buchstabe a).
Zu Buchstabe e
Durch die Umstellung der Vorgabe, dass die Gründe für den Verzicht auf die Innenbesichtigung nachvollziehbar zu dokumentieren sind, in den neu angefügten Satz 2 wird klargestellt, dass sich die Dokumentationspflicht bzgl. der Anforderung in Satz 1, dass dem Bewerter die wesentlichen Bewertungsparameter hinreichend bekannt sind, auf beide dort in
den Nummern 1 und 2 genannten Alternativen bezieht.
Zu Nummer 16
Zu Buchstabe a
Die Änderung passt die Terminologie an die Überschrift des Abschnitts 5 („Im Ausland belegene Objekte“) und des § 25 („Beleihungen im Ausland“) an.
Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa
Die Änderungen sind redaktionelle Folgeänderungen aus der Verschiebung des Besichtigungserfordernisses aus § 4 Absatz 1 Satz 2 nach § 5 Absatz 1 Satz 3 (vgl.
Artikel 5 Nummer 3 Buchstabe a).
Zu Doppelbuchstabe bb
Durch den neu eingefügten Satz 3 soll die in Satz 2 enthaltene Vorgabe, dass das landesspezifische Gutachten auch dann nicht der nachfolgenden, von der Pfandbriefbank beauftragten oder vorgenommenen Beleihungswertermittlung zugrunde gelegt werden darf,
wenn es vom Darlehensnehmer in Auftrag gegeben wird, für Immobiliar-Verbraucherdarlehen relativiert werden. Es hat sich gezeigt, dass sich im Ausland – nicht zuletzt auch aus
Gründen des Verbraucherschutzes – im Bereich von Immobiliar-Verbraucherdarlehen teilweise zumindest allgemeine Marktstandards dahingehend entwickelt haben, dass das landesspezifische Gutachten grundsätzlich vom Darlehensnehmer in Auftrag gegeben wird.
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Verwendung der landesspezifischen Gutachten für Zwecke der Beleihungswertermittlung
generell ausgeschlossen. Dem soll durch den neuen Satz 3 bei Immobiliar-Verbraucherdarlehen begegnet werden. Dies erscheint jedoch nur dann gerechtfertigt, wenn für den
Fall, dass das Gutachten vom Darlehensnehmer in Auftrag gegeben wird, landesspezifisch
allgemein verbindliche prozessuale Standards bestehen, aufgrund derer die Qualität der
Bewertung und in jeder Hinsicht die Unabhängigkeit des Gutachters sichergestellt wird, mithin Schutzmechanismen vorgesehen sind, dass trotz der Beauftragung des Gutachtens
durch den Darlehensnehmer eine objektive und neutrale Erstellung ohne Einflussnahme
durch diesen gewährleistet erscheint. Es wird insofern zum einen vorgegeben, dass der
beauftragte Gutachter diesbezüglich einschlägigen berufsrechtlichen Regelungen unterworfen sein muss, deren Nichteinhaltung sanktionsbewehrt ist, und zum anderen, dass das
Gutachten durch eine für diese Zwecke anerkannte unabhängige nationale Stelle auf Basis
verbindlicher Standards hinreichend und nachvollziehbar dokumentiert überprüft wird. Unberührt hiervon bleibt die allgemeine Anforderung, dass der von der Pfandbriefbank beauftragte Gutachter im Rahmen der Beleihungswertermittlung die aus dem landesspezifischen
Gutachten herangezogenen Daten und Informationen seinerseits mindestens plausibilisiert
und das Ergebnis der Plausibilitätsprüfung nachvollziehbar dokumentiert.
Zu Doppelbuchstabe cc
Durch die Änderung wird der Besonderheit der Beleihungswertermittlung für im Ausland
belegenen Objekte Rechnung getragen, wonach dort – anders als in Deutschland – häufig
keine Bodenrichtwerte oder Vergleichspreise zur Verfügung stehen. Auch im Falle der ersatzweisen Verwendung sonstiger Verfahren zu Ermittlung von Bodenwerten muss eine
Kontrolle mittels des Zwei-Säulen-Verfahrens möglich sein, worauf durch den zweiten Halbsatz von Satz 6 ausdrücklich hingewiesen wird.
Zu Buchstabe c
Durch die Veränderung des Zeithorizonts von 100 Jahren auf ewig für die Ermittlung des
Vervielfältigers für Objekte in Ländern, in denen landestypisch keine Restnutzungsdauer
zur Anwendung kommt, erfolgt eine Anpassung an die allgemeine Bewertungspraxis.
Zu Nummer 17
Die Änderungen dienen zwecks fortwährenden Erhalts der Risikogewichtsprivilegierung der
vorschriftsmäßig gedeckten Hypothekenpfandbriefe der Anpassung an den durch Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2019/2160 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 hinsichtlich Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen (ABl. L 328 vom
18.12.2019, S. 1) neugefassten Artikel 129 Absatz 3 CRR. Entsprechend dieser Vorschrift
sieht Satz 1 nunmehr vor, dass die Grundlagen der Beleihungswertermittlung auch ohne
konkrete Anhaltspunkte für eine Verschlechterung, d.h. verdachtsunabhängig mindestens
jährlich zu überprüfen sind.
Zu Nummer 18
Die Änderungen fügen eine Übergangsregelung in den neu angefügten Absatz 2 ein. Da
die Änderungen der Verordnung auch eine eindeutige Anforderungsverschärfung umfassen
(Verkürzung der maximalen Nutzungsdauer für Warenhäuser und Einkaufzentren von 50
auf 40 Jahre, vgl. Artikel 5 Nummer 20), sieht die Übergangsregelung vor, dass auf Bestandsbeleihungen die Verordnung in ihrer Fassung vor Änderung mit Ausnahme des § 26
Absatz 1 weiterhin angewendet werden darf.
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Die Neufassung der Anlage 1 zu § 11 Absatz 2 ist zum einen durch die Umstellung von
Bandbreiten zu Mindestsätzen für die Einzelkostenansätze bei der Ermittlung der Bewirtschaftungskosten veranlasst. Zum anderen wird nun hinsichtlich der konkreten absoluten
Kosten für die Verwaltung und Instandhaltung im Bereich des Wohnungsbaus sowie der
zugeordneten Parkraumflächen für den Individualverkehr auf die Kostenangaben der Zweiten Berechnungsverordnung verwiesen; dies hat den Vorteil, dass die dort zugrunde gelegten Kosten alle drei Jahre unter Verwendung des Verbraucherpreisindexes vergleichsweise
aktuell fortgeschrieben werden.
Zu Nummer 20
Die Änderungen folgen der Umstellung von Bandbreiten auf Maximalsätze für die Nutzungsdauer baulicher Anlagen. Weiterhin wird die Regelung vereinfacht, indem Immobilienarten zusammengefasst und im Übrigen einzelne ihrer Bezeichnungen dem aktuellen
Sprachgebrauch angepasst werden. Zudem wird vor dem Hintergrund des verfestigten
Rückgangs der Marktakzeptanz von Warenhäusern und der festzustellenden Konsolidierung in diesem Bereich infolge einer verstärkten Filialisierung des Handels sowie insbesondere eines veränderten Kaufverhaltens hin zu mehr Online-Handel, wovon zunehmend
auch Einkaufszentren betroffen sind, die maximal anzusetzende Nutzungsdauer bei Warenhäusern und Einkaufszentren von 50 auf 40 Jahre abgesenkt.
Zu Nummer 21
Die Änderungen folgen der Umstellung von Bandbreiten auf Mindestsätze für Kapitalisierungszinssätze; im Übrigen wird auch hier die Regelung vereinfacht, indem Immobilienarten
zusammengefasst und einzelne ihrer Bezeichnungen dem aktuellen Sprachgebrauch angepasst werden.
Zu Nummer 22
Die Wertermittlungspraxis hat kein praktisches Bedürfnis an der Vervielfältigertabelle mehr.
Die Aufnahme der dieser Tabelle zugrunde liegenden finanzmathematischen Formel in § 12
Absatz 1 Satz 2 (vgl. Artikel 5 Nummer 6 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb) macht Anlage 4 entbehrlich.
Zu Artikel 6 (Änderung der Schiffsbeleihungswertermittlungsverordnung)
Zu Nummer 1
Die Änderungen dienen zwecks fortwährenden Erhalts der Risikogewichtsprivilegierung der
Schiffspfandbriefe der Anpassung an den durch Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2019/2160 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November
2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 hinsichtlich Risikopositionen in Form
gedeckter Schuldverschreibungen (ABl. L 328 vom 18.12.2019, S. 1) neugefassten Artikel 129 Absatz 3 CRR. Entsprechend dieser Vorschrift sieht Satz 1 nunmehr vor, dass die
Grundlagen der Beleihungswertermittlung auch ohne konkrete Anhaltspunkte für eine Verschlechterung, d.h. verdachtsunabhängig mindestens jährlich zu überprüfen sind.
Zu Nummer 2
Die Änderung ist eine redaktionelle Präzisierung.
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Die Änderung bewirkt eine angepasste Übernahme der Überwachungsanforderung aus
§ 26 Absatz 1 Satz 3 der Beleihungswertermittlungsverordnung de lege lata. Es ist nicht
ersichtlich, warum bei an Schiffen und Schiffsbauwerken besicherten Forderungen ein wesentlicher Leistungsrückstand von 90 Tagen und mehr, anders als bei an Grundstücken
besicherten Forderungen, kein Erfordernis zur Überprüfung der Grundlagen der Beleihungswertermittlung auslösen sollte, zumal solche Deckungswerte weiterhin zur Deckung
verwendet werden dürfen, vgl. § 4 Absatz 4 Satz 2 des Pfandbriefgesetzes in der durch
Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe f des CBD-Umsetzungsgesetzes geänderten Fassung.
Zu Artikel 7 (Änderung der Flugzeugbeleihungswertermittlungsverordnung)
Die Änderungen dienen der Herstellung des Gleichlaufs zu den für den Schiffspfandbrief in
§ 14 Absatz 1 der Schiffsbeleihungswertermittlungsverordnung neu geregelten Überwachungserfordernissen (vgl. Artikel 6).
Zu Artikel 8 (Änderung der Refinanzierungsregisterverordnung)
Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a
Die Änderung konkretisiert die Anforderungen an ein in Papierform, aber in körperlich nicht
dauerhaft verbundener Form geführtes Refinanzierungsregister. Die diesbezüglichen Vorgaben zu Bezeichnung und Nummerierung dienen der Rechtssicherheit.
Zu Buchstabe b
Die Änderung dient zusammen mit der Änderung durch Artikel 8 Nummer 3 Buchstabe b
der erleichterten Digitalisierung der Refinanzierungsregisterführung. Refinanzierungstransaktionen können nach § 22d Absatz 5 KWG im Register nur mit zumindest der Zustimmung
des Übertragungsberechtigten gelöscht werden. Offenbar verzichten registerführende Unternehmen oftmals darauf, inhaltlich abgewickelte Refinanzierungstransaktionen – also
Transaktionen, bei denen im Rahmen der Refinanzierungstransaktion zu übertragende Forderungen vollständig getilgt oder abgetreten sind oder die solche Forderungen sichernden
(Register)Pfandrechte rechtlich vollständig auf den Übertragungsberechtigten übertragen
wurden – die Zustimmung des vormaligen Übertragungsberechtigten sowie etwaig zu beteiligender Treuhänder zur (technischen) Löschung der abgewickelten Refinanzierungstransaktion einzuholen. Die durch Artikel 8 Nummer 3 Buchstabe b in § 5 Absatz 2 Nummer 7 Satz 2 eingeführte Eintragungspflicht des Datums der inhaltlichen Abwicklung einer
Refinanzierungstransaktion ermöglicht es, die aktiven von den inaktiven Refinanzierungstransaktionen zu unterscheiden und nur erstere in das elektronische Refinanzierungsregister zu überführen; zugleich wird mit der Datumsangabe in Spalte 7 der Rechtsschein eines
späteren dem Übertragungsberechtigten nach § 22d Absatz 6 KWG überlassenen Auszugs
abgeschwächt.
Zu Nummer 2
Der angefügte Satz trägt den veränderten datenschutzrechtlichen Vorgaben durch die Verordnung (EU) 2016/679 (EU-Datenschutzgrundverordnung) – insbesondere dem in ihrem
Artikel 17 gewährleisteten Recht auf Löschung – Rechnung. Die Frist von zehn Jahren orientiert sich an den üblichen Aufbewahrungsfristen für Kreditvertrags- und Sicherheitendaten.
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Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa
Die konkretisierende Ergänzung stellt klar, dass der Verweis auf das Grundbuchblatt (§ 4
der Grundbuchverfügung) die nach § 5 der Grundbuchverfügung in der Aufschrift des
Grundbuchblatts anzugebenden Angaben umfasst.
Zu Doppelbuchstabe bb
Die Ergänzung konkretisiert angesichts der Vielzahl von Schiffsregister führenden Amtsgerichten in Deutschland zwecks Identifizierbarkeit und in Anlehnung an § 12 Absatz 2 Satz 1
DeckRegV die anzugebenden Informationen um die Registerstelle und die Bezeichnung
des Registers.
Zu Buchstabe b
Vgl. Begründung zu Artikel 8 Nummer 1 Buchstabe b. Die Regelung steht angesichts des
durch Artikel 1 Nummer 41 Buchstabe c des CRD IV-Umsetzungsgesetzes eingeführten
Anspruchs des Übertragungsberechtigten auf einen vom Verwalter hinsichtlich seiner Übereinstimmung mit den Eintragungen des Refinanzierungsregisters bestätigten Auszugs der
ihn betreffenden Eintragungen und des damit potenziell gesetzten Rechtsscheins nicht im
Widerspruch zur Begründung des ursprünglichen § 22a KWG, wonach auch Forderungen,
bei denen der Anspruch auf Übertragung bereits durch Abtretung erfüllt wurde, ‚selbstverständlich eintragungsfähig‘ in das Refinanzierungsregister bleiben (vgl. Drs. 15/5852,
S. 18). In einem solchen Fall ist mit Eintragung der (abgetretenen) Forderung also zugleich
das Datum der Abtretung zu vermerken.
Zu Nummer 4
Die Änderung stellt eine Anpassung an Artikel 8 Nummer 1 Buchstabe a dar.
Zu Nummer 5
Vgl. Begründung zu Artikel 8 Nummer 2.
Zu Nummer 6
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa
Die Änderung vollzieht die durch den Erlass der EU-Datenschutzgrundverordnung bewirkten Änderungen am deutschen Datenschutzrecht nach und verzichtet wegen der unmittelbaren Geltung der EU-Datenschutzgrundverordnung auf einen spezifischen Verweis auf die
(auch) im Rahmen der elektronischen Refinanzierungsregisterführung beachtlichen Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit.
Zu Doppelbuchstabe bb
Die angefügte neue Nummer 8 lehnt sich an § 64 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 der Grundbuchverfügung an. Es wird ausdrücklich klargestellt, dass die gespeicherten Daten auch
beim Austausch über öffentliche Netze besonders vor Einsichtnahme und Veränderung geschützt werden müssen.
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Die angefügten Sätze dienen für den Fall der Insolvenz der Pfandbriefbank der Verfügbarkeit der maßgeblichen Datensätze in ihrer verkörperten Form, des Datenträgers, auf dem
sie gespeichert sind. Dies ist aufgrund der Funktion des Refinanzierungsregisters, die
Reichweite der der Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis des Insolvenzverwalters entzogenen Vermögenswerte des insolventen registerführenden Unternehmens zu bestimmen,
geboten. Satz 4 soll zudem gewährleisten, dass einem Herausgabeverlangen des Sachwalters keine Zurückbehaltungsrechte o.ä. des Auslagerungsunternehmens entgegengehalten werden können.
Zu Artikel 9 (Inkrafttreten)
Für die durch Artikel 1 vorgesehene Pfandbriefrechtliche Meldeverordnung, die jedenfalls
zum Teil (Anlagen 2, 5, 6, 13, 14, 21, 22, 28 und 29) der Umsetzung von Artikel 21 der
Covered-Bonds-Richtlinie dient, ergibt sich die zeitliche Maßgeblichkeit der Anwendung der
zur Umsetzung der Covered-Bonds-Richtlinie erlassenen Vorschriften faktisch aus der Regelung des ersten Meldestichtags am 30. Juni 2022 durch § 8 Absatz 1 PfandMeldeV. Dieser zeitliche Vorgriff ist erforderlich, damit die zur Umsetzung des Artikels 21 der CoveredBonds-Richtlinie erlassenen Vorschriften entsprechend Artikel 32 Absatz 1 Unterabsatz 2
der Covered-Bonds-Richtlinie am 8. Juli 2022 bereits angewendet sind. Im Übrigen ist das
Inkrafttreten der Pfandbriefrechtlichen Meldeverordnung vor dem 8. Juli 2022 auch erforderlich, um eine Rechtsgrundlage für die Freistellung nach ihrem § 3 Absatz 2 Satz 1 zu
schaffen.
Die weiteren, durch die Anpassung an den durch die Verordnung (EU) 2019/2160 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 hinsichtlich Risikopositionen in Form gedeckter Schuldverschreibungen geänderten Artikel 129 CRR veranlassten Änderungen (Artikel 5 Nummer 17 und
Artikel 6 Nummer 1 und 2 im Hinblick auf die Anforderung des Artikels 129 Absatz 3 Satz 2
CRR, Artikel 7 Nummer 1 und 2 aus Gründen des Gleichlaufs zu Artikel 6), treten an Artikel 2 Satz 2 der Verordnung (EU) 2019/2160 angelehnt zum 8. Juli 2022 in Kraft.

