Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt
Über die Internetseite der Gemeinde Fuldabrück ist es nunmehr möglich, den aktuellen Haushaltsplan der
Gemeinde in interaktiver Form einzusehen. Der interaktive Haushalt zeigt die Ergebnis‐ und Finanzlage sowie die
geplanten Investitionsmaßnahmen der Gemeinde Fuldabrück. Durch die Verwendung von Schaubildern und
Tabellen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Über die Menüleiste können
Informationen zum Gesamthaushalt, zu den Teilhaushalten bis hin zu den einzelnen Produkten abgefragt werden.
Dieses Benutzerhandbuch soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung „Interaktiver
Haushalt“ geben.

Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?
Die Darstellung auf der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich die
Menüleiste, über welche zwischen dem Gesamthaushalt der Gemeinde Fuldabrück, den Teilhaushalten
und den dazugehörigen Produkten gewechselt werden kann. Im größeren rechten Bereich erscheinen
Tabellen und Grafiken mit wesentlichen Indikatoren zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, den
Investitionen und Kennzahlen.
Die Menüleiste und die Kopfzeile
Über die Menüleiste kann
die Hierarchieebene ausgewählt werden.

Die gewählte Ebene
wird im Titel angezeigt

Haushaltsplan als pdf
zum Herunterladen

Der Ergebnishaushalt
Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres aufgeführt. Daraus ergibt sich
als geplantes Jahresergebnis ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbedarf. Diese Ergebnisrechnung entspricht
in etwa der kaufmännischen Gewinn‐ und Verlustrechnung. Sie erfasst das Ressourcenaufkommen (Ertrag) und
den Ressourcenverbrauch (Aufwand). Sie gleicht in vielen Bereichen dem kameralen Verwaltungshaushalt,
enthält neben den zahlungswirksamen Bestandteilen jedoch auch nicht zahlungswirksame Bestandteile, wie die
Abschreibungen und die Zuführung zu Rückstellungen.
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Die Darstellung des Ergebnishaushalts besteht aus verschiedenen Elementen:





einer Tabelle mit den Erträgen und Aufwendungen für das zurückliegende und das aktuelle
Haushaltsjahr sowie das vorläufige Jahresergebnis
einer Grafik zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Zeitverlauf
einem Kreisdiagramm mit der Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen im aktuellen
Haushaltsjahr
einem Balkendiagramm mit dem Ergebnisbetrag der darunterliegenden Bereiche (auf Ebene
des Gesamthaushaltes, der Teilhaushalte und der Produkte der einzelnen Teilhaushalte)

Durch Klick auf „Erträge“ oder
„Aufwendungen“ werden die
dazugehörigen Sachkontengruppen
sichtbar

Durch die in der Tabelle des Ergebnisplans rechts erscheinenden Pfeile werden positive, gleichbleibende
oder negative Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck
gebracht.
Durch Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit
den größten Abweichungen ggü. dem Vorjahr.
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Beim Überfahren der Grafiken mit der
Maus werden die Beträge dargestellt.

Der Finanzhaushalt und die Investitionen
Der Finanzhaushalt stellt den geplanten Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus
Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit dar. Aus den einzeln abzubildenden Einzahlungen
und Auszahlungen, die im Haushaltsjahr getätigt werden, ergibt sich in der Summe ein (geplanter)
Finanzmittelüberschuss oder Finanzmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash‐Flow).
Im Finanzhaushalt werden sämtliche Zahlungsströme und die Finanzierungsquellen dargestellt. Er
trifft eine Aussage über die Zahlungskraft und die Liquiditätslage der Gemeinde.
Die eingangs dargestellte Tabelle zum Finanzhaushalt entspricht im Aufbau und den Funktionen jener
des Ergebnishaushalts. Details zu den Kontengruppen und Abweichungen könne wiederum per
Mausklick angezeigt werden:
Durch Aktivierung der Pfeile öffnet sich ein neues Fenster mit
den größten Abweichungen ggü. dem Vorjahr.
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In den sich anschließenden Übersichten zu den Investitionen lassen sich Details zu den investiven Ein‐
und Auszahlungen sowie Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen abrufen:

Durch Berühren der einzelnen Kreiselemente
werden Details zu den Teilhaushalten eingeblendet

Durch Klick auf „wichtige
Investitionen” werden die
geplanten Investitionen sichtbar.
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Die Kennzahlen
Anschließend werden einige Kennzahlen der letzten Jahre, teilweise mit Erläuterungen dargestellt:
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