Benutzerhandbuch Interaktiver Haushalt
Über die Internetseite des Fleckens Ottersberg ist es zukünftig möglich, den aktuellen
Haushaltsplan des Fleckens Ottersberg in interaktiver Form einzusehen. Der interessierten
Öffentlichkeit wird hierdurch die Möglichkeit gegeben, sich ein dezidiertes Bild von der Finanzlage
und den geplanten Maßnahmen der Kommune zu machen. Durch die Verwendung von
Schaubildern und Tabellen werden die wesentlichen Informationen transparent dargestellt. Über
Menüleisten und verschiedene Verknüpfungen können Details zu Sachkonten, Produktbereichen
und –gruppen nebst entsprechenden Erläuterungen abgefragt werden. Dieses Benutzerhandbuch
soll eine erste Orientierung zur Arbeit mit der webbasierten Anwendung „Interaktiver Haushalt“
geben.

Wo finde ich den interaktiven Haushalt?
Hier.

Sie befinden sich auf der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts.

Welche Informationen finde ich wo im Interaktiven Haushalt?
Die Darstellung in der Eingangsseite des Interaktiven Haushalts ist zweigeteilt. Links befindet sich
die Menüleiste über welche zwischen dem Gesamthaushalt des Fleckens Ottersberg und
einzelnen Produktbereichen sowie Produktgruppen gewechselt werden kann. In dem größeren
rechten Bereich erscheinen untereinander Tabellen und Graphiken mit den wesentlichen
Indikatoren zum Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, den Investitionen und den Kennzahlen.

Der Gesamthaushalt gliedert sich in vier
Teilhaushalte, welche alle einzeln angezeigt
werden können. Die unterste Ebene ist dabei
das Produkt.
Je nach Auswahl Gesamthaushalt, Teilhaushalt
(TH 1 bis TH 4) oder Produktbereich
aktualisiert sich der rechts danebenstehende
Haushalt. Auch dort können dann mit der
Maus weitere Details abgefragt werden.

Hier ist zu erkennen, dass dem Teilhaushalt 1
in Verantwortung des Bürgermeisters vier
Produkte zugeordnet sind.

Durch Klick auf „Erträge“ oder „Aufwendungen“ werden die dazugehörigen Sachkontengruppen
sichtbar. Bei anschließender Auswahl einer Sachkontengruppe werden die Details je Konto
dargestellt.
Mit den in der Tabelle des Ergebnisplans mittig erscheinenden Pfeile werden positive
respektive 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
gegenüber dem Vorjahr.
Die weiteren Grafiken dienen der besseren Veranschaulichung.

Wo finde ich die Investitionsmaßnahmen?
Die im Haushalt berücksichtigten Mittel für Investitionsmaßnahmen sind im Finanzhaushalt als
„Auszahlung aus Investitionstätigkeit“ eingeplant.

Mit dem Mauszeiger können Sie auch hier in das Zahlenwerk eintauchen bis Sie letztendlich jede
einzelne bei den einzelnen Produkten vorgesehene Maßnahme erkennen können.

Eine zusammengefasste Auflistung mit teilweise ergänzenden Informationen erhalten Sie unter
dem Link „wichtige Investitionen“.

Was sind NKR-Kennzahlen?
Durch die ausgewählten NKR-Kennzahlen (Neues kommunalen Rechnungswesen) kann sich über
einen mehrjährigen Zeitraum ein Eindruck über die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation des
Fleckens Ottersberg gemacht werden.

