
 

Kleine Gebrauchsanweisung zum Interaktiven Haushalt 

Die Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt.  

Links befindet sich die Menüleiste, über die zum einen zwischen der Produkthierarchie (gemäß 

Produktplan Baden-Württemberg) und der Organisationshiercharchie (Organisation der 

Stadtverwaltung Heilbronn) und zum anderen zwischen der Sicht auf den Gesamthaushalt oder 

einzelnen Bereichen der städtischen Aufgabenfelder ausgewählt werden kann. 

In dem größeren rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Grafiken mit den 

wesentlichen Indikatoren zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, zu den Investitionen und den 

Kennzahlen. 

Sofern zu der gewählten Hierarchieebene weitere Erläuterungen (insbesondere Deckblätter und 

Erläuterungen aus der Druckfassung des Haushaltsplans, sowie das Investitionsprogramm) 

bestehen, erscheinen diese in der Ecke rechts oben. Durch Anklicken kann das hinterlegte PDF-

Dokument geöffnet werden. 

 

Startseite 

 

 

  

Über die Menüleiste kann 
die Hierarchieebene 
ausgewählt werden 

Die gewählte Ebene 
wird im Titel angezeigt 

ggf. weitere Erläuterungen 
als Anlagen (PDFs) 



 

Im Haushaltsplan wird zwischen Ergebnishaushalt (Darstellung der geplanten Aufwendungen 

bzw. Erträge -> laufende Verwaltung) und Finanzhaushalt (Darstellung der Zahlungsvorgänge -> 
tatsächlicher Geldfluss) unterschieden. 

Ergebnishaushalt 

Die Darstellung des Ergebnishaushaltes besteht aus vier verschiedenen Elementen: 

 einer Tabelle mit den Erträgen / Aufwendungen des Ergebnishaushalts 

 einer Graphik zur Entwicklung der Erträge / Aufwendungen im Zeitablauf 

 Kreisdiagrammen zur Gliederung der Erträge / Aufwendungen im relevanten Planjahr  

 und einem Balkendiagramm zum Ergebnisbeitrag der darunterliegenden Bereiche 

 

 
  



 

Navigation im Ergebnishaushalt 

 

 

 

 
 

Wichtig: es ist nur möglich bis auf Profit-Center (PC) Ebene Zugriff auf Informationen zu erhalten. 

Kostenstellen hingegen werden im Interaktiven Haushalt nicht dargestellt. 

Durch die in den Tabellen des Ergebnisplans mittig farbig erscheinenden Pfeile werden 

Abweichungen zwischen dem relevanten Haushaltsjahr und dem Vorjahr zum Ausdruck gebracht: 

 

 

 

  

Durch Klick auf „Erträge“ oder 
„Aufwendungen“ werden die 

dazugehörigen 
Sachkontengruppen sichtbar 

Durch Aktivierung der Pfeile 
öffnet sich ein neues Fenster 

mit den größten Abweichungen    
gegenüber dem Vorjahr 

Bei Auswahl einer 
Sachkontengruppe werden die 

Details je Konto dargestellt 



 

Außer über die Menüleiste links kann auch über die Balken im Diagramm „Aufteilung des 

Ergebnisses“ auf die nächste Ebene abgesprungen werden: 

 

 

 

 

 

Der Finanzhaushalt und die Investitionen 

Die dargestellte Tabelle und die Grafiken zum Finanzplan entsprechen im Aufbau und den 

Funktionen jenen des Ergebnisplans. Details zu Konten und Abweichungen können wiederum per 

Mausklick angezeigt werden: 

 

 

 

 

Es ist möglich, einzelne Investitionsmaßnahmen in der PDF-Leiste (auf Seite 1 gelber Kasten; „ggf. 

weitere Erläuterungen“) unter 05 (Finanzplanung mit Investitionsprogramm) nachzulesen.  

Durch Anklicken der Balken 
kann ebenfalls in den jeweils 
gewählten Hierarchiebereich 

abgesprungen werden 

Durch Aktivierung der Pfeile 
öffnet sich ein neues Fenster 

mit den größten 
Abweichungen gegenüber 

dem Vorjahr 

Durch Klick auf „Einzahlungen“ 
oder „Auszahlungen“ werden 

die dazugehörigen 
Sachkontengruppen sichtbar 


