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Was ist Haushaltsdaten.de?

Haushaltsdaten.de verarbeitet kommunale Haushaltspläne und 
bereitet sie interaktiv und verständlich auf. Der Haushalt wird leichter 
nutzbar, leichter lesbar, leichter zu verstehen.

Haushaltsdaten.de bereitet kommunale 
Haushalte vollständig auf, so dass aus ih-
nen ein elektronischer Haushalt im Internet 
entsteht. 

Dieser Haushalt ist dynamisch und interaktiv. 
Er ist durchsuchbar und kann einfach nach 
Kriterien wie Einnahmen, Ausgaben, Haus-
haltsjahren oder Pro-Kopf-Werten sortiert 
werden.

Um den Zugang zum Thema kommunale Fi-
nanzen zu erleichtern, machen Hilfefunktio-
nen und ein angegliedertes Haushaltslexikon 
komplexe Sachverhalte verständlich.

Haushaltsdaten.de ist zudem für die Nut-
zung auf mobilen Geräten optimiert. Der 
vollständige Haushalt ist so auf dem Smart-
phone und dem Tablet nutzbar.

Weitere Produktmerkmale

Haushaltslexikon

FAQs & Öffentlichkeitsbeteiligung

Befragungen & Rankings
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3 ab Seite 10

Produktmerkmal 1

Haushalt auf einen Blick
Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten 
auf einen Blick. Grafisch aufbereitet und zur 
besseren Interpretation ins Verhältnis gesetzt.

mehr ab Seite 4

Produktmerkmal 2

Interaktiver Haushalt
Eine interaktive und dynamische Darstellung 
des vollständigen Haushaltes mit der Mög-
lichkeit zur Betrachtung aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln.

mehr ab Seite 6
Produktmerkmal 3

Erträge, Aufwendung & 
Kennzahlen
Übersichtliche und nachvollziehbare Darstel-
lung von Mittelherkunft und Mittelverwen-
dung. Grafische Darstellung und Erläuterung 
der wichtigsten Kennzahlen.

mehr ab Seite 8
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Der Haushalt auf einen Blick

Die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten zum Haushaltsplan auf 
einen Blick. Grafisch aufbereitet und zur besseren Interpretation ins 
Verhältnis gesetzt.
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Themen

Investitionen

Die wichtigsten Investitions- und Entwicklungsprojekte werden dar-
gestellt. Pro-Kopf-Darstellung für eine bessere Vergleichbarkeit. Ver-
gleiche mit Landes- und Bundesdaten vereinfachen die Beurteilung.

Fremdfinanzierung

Bestehende Verbindlichkeiten werden ihrer Form nach dargestellt, 
um die Verschuldungssituation zu veranschaulichen. Auch hier ver-
einfacht die Pro-Kopf-Darstellung die Vergleichbarkeit und bieten 
Landes- und Bundesdaten einen Kontext für die Interpretation.

Haushaltsergebnis

Einnahmen werden den Ausgaben gegenübergestellt. Die Finanzlage 
der Kommune wird auf einen Blick sichtbar. Sensibilisierung für die 
wirtschaftliche Situation der Kommune.
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Interaktiver Haushalt

Eine interaktive und dynamische Darstellung des vollständigen 
Haushaltsplans mit der Möglichkeit zur Betrachtung aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln.

Der kommunale Haushalt auf dem Smartphone – immer und 
überall zugänglich. Die moderne Form der Haushaltsauslegung, 
welche dem heutigen Nutzungsverhalten von Onlineangeboten 
gerecht wird.

Bestandteile des interaktiven Haushaltes 

Haushaltsdiagramm
Dynamische Darstellung des Haushaltes mit all seinen Ebenen, ent-
sprechend den jeweiligen Größenverhältnissen. Filter ermöglichen die 
Haushaltsbetrachtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Tabellarische Haushaltsdarstellung inklusive Suchfunktion für die di-
rekte Suche nach Haushaltspositionen und -begriffen.

Zahlreiche Hilfen und Erklärungen erleichtern die Bedienung und das 
Verständnis.
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Bestandteile des interaktiven Haushaltes 

Ergebnistabelle
Für jede Ebene des Haushaltes zeigt eine Tabelle, wie die verschiedenen 
Erträge und Aufwendungen zum Teilergebnis beitragen. Zum Einsatz 
kommt dabei die aus dem Haushaltsplan gewohnte Staffeldarstellung. 
Anders als viele Haushaltspläne weist Haushaltsdaten.de allerdings 
sämtliche Ebenen des Haushaltes aus – nicht nur die unterste.

2
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Erträge, Aufwendung & Kennzahlen

Wichtige Kennzahlen werden grafisch dargestellt und erläutert. 

Bestandteile der Kennzahldarstellung

Interpretationshilfen
Die Berechnung der einzelnen Kennzahlen 
wird auf Haushaltsdaten.de kurz und über-
sichtlich erläutert. Vertiefte Einblicke in die 
Kennzahlen, ihre Systematik und ihre Inter-
pretation erhalten die Besucher im angeglie-
derten Haushaltslexikon.

Bestandteile der Kennzahldarstellung

Kennzahlenset
Schneller und standardisierter Überblick über 
wichtige kommunale Kennzahlen.

 � Pro-Kopf-Kennzahlen

 � Verhältniskennzahlen

 � Weitere Kennzahlen

!"#$%#&'()*$+',$'-."#")$/0(1!"#$%&&'"()'&*)+,&+%-./01 201,)/,

345678!595725::;<(=

2'**)3*'4',5467)00'#

!"##!"#$%&%%'(

345678!595725::;<(=

-,+'#*8"9:'3$!,&'(#"3$.,)$!"#;):#',

$)&*!'(

345678!595725::;<(=

<"#3853*=4)*'$

+',

345678!595725::;<(=

%46;5#+3+'974#&3&,5+

)-',

345678!595725::;<(=

>',3)#58546;5#+$?'$!"#;):#',

#!.&+)'/012

345678!595725::;<(=

@*'4',546;5#+3+'974#&3=4)*'

)-',

345678!595725::;<(=

-,+'#*8"9:'$%46;'#+4#&'#$.,)$
!"#;):#',

!"-.*&.*'(

345678!595725::;<(=

-,+'#*8"9:'$!,*,A&'$.,)$!"#;):#',

!"3.!&..'(

4566789:56

;675<=5>891 !"#$?@A<2656

%&'()&*+(,&+-./,-0109,)>,760,%1?'$@7)17>%$7A'+>) 3?%$?+.B/ ()'&*)+, 5$,$C@% <'DE%1>'1@%1 2%11F)*+%1 G%*$

Google

Haushaltsdaten.de | Rotenburg an der Fulda

rotenburg.haushaltsdaten.de/kennzahlen

3

Erträge und Aufwendungen
Übersichtliche und nachvollziehbare Darstellungen von ordentlichen Erträge und 
Aufwendungen entsprechend ihrer Herkunft und ihres Umfangs. Schneller Über-
blick über die Relevanz einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen. Filterfunktio-
nen setzen Zahlen in greifbare Verhältnisse.

Google

Haushaltsdaten.de | Rotenburg an der Fulda

rotenburg.haushaltsdaten.de/kennzahlen Google

Haushaltsdaten.de | Rotenburg an der Fulda

rotenburg.haushaltsdaten.de/2016/ertraege-und-aufwendungen
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Die Haushaltssatzung bildet den Kern eines Gemeindehaushaltes. Da auf der kommunalen Ebene, 
anders als auf der Bundesebene oder in den Ländern, kein Haushaltsgesetz wirkt, verabschiedet 
jede Kommune eine solche Satzung als rechtliche Grundlage für die Umsetzung ihres 
Haushaltsplanes. In Hessen beschreibt § 94 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) die 
Haushaltssatzung.

Für jedes Haushaltsjahr wird eine neue Haushaltssatzung erlassen. Wenn die Festsetzungen 
ordentlich nach Jahren unterschieden werden, darf eine Haushaltssatzung aber auch für zwei Jahre 
beschlossen werden (Näheres hierzu ist in § 94 Abs. 3 der HGO und § 7 der 
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zu Þnden). In einem solchen Fall spricht man im 
allgemeinen Sprachgebrauch von einem »Doppelhaushalt« oder »Zweijahreshaushalt«.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmn

Festgestellt wird der Entwurf einer Haushaltssatzung vom Gemeindevorstand. Gibt es in einer 
Gemeinde einen Beigeordneten für die Verwaltung des Finanzwesens (auch »Kämmerer« 
genannt), dann bereitet dieser den Entwurf der Haushaltssatzung vor. Beraten und beschlossen 
wird die Haushaltssatzung anschließend von der Gemeindevertretung. Bevor die 
Gemeindevertretung sie beschließt, muss die Haushaltssatzung an sieben Tagen öffentlich 
ausgelegt und die Auslegung bekannt gemacht werden. All dies regelt § 97 der Hessischen 
Gemeindeordnung. 

Eine Haushaltssatzung muss die Festsetzung des Haushaltsplanes enthalten. Dazu gehören 

Darüber hinaus müssen auch der Höchstbetrag der Kassenkredite und die Hebesätze der Grund- 
und der Gewerbesteuer enthalten sein.

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies 
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec 
odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. 
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. 
Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, 

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies 
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec 
odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. 
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. 
Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, 

Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies 
nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas 
tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem 
neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec 
odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante. 
Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. 
Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, 

„In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis 
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate 
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem 
ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.“

!"#$%&#&'()'#*+#(*+(,#-%.&)%/'&&%'0.+12

3"#$(,#(,%,4(*'('#.+5#4(&6)/*(7'#5*(#-%.&)%/'&&%'0.+12

8"#9*+:;),.+1

-%.&)%/'&&%'0.+1

• der Ergebnishaushalt,
• der Finanzhaushalt,
• die Kreditermächtigung und die
¥ VerpßichtungsermŠchtigungen.
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— Hans-Werner Mustermann

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa 
quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.

Nachname, Vorname, 2016, Titel des Buches, Verlag, 5-12

Nachname, Vorname, 2016, Titel des Buches, Verlag, 5-12

Nachname, Vorname, 2016, „Titel des Artikels“, Titel der Zeitschrift, 5-12

Nachname, Vorname, 2016, „Titel des Artikels“, Titel der Zeitschrift, 5-12
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Weitere Produktmerkmale

Produktmerkmal 4

Haushaltslexikon
Eine verständliche Begriffssammlung rund 
um den kommunalen Haushalt und Erläute-
rungen zu seiner Interpretation bieten zahl-
reiche Hilfestellungen – sowohl für Mandat-
sträger, als auch für Bürger.

Das Lexikon ist als zentrale Wissensressour-
ce an Haushaltsdaten.de angegliedert und 
wird, so wie die übrige Plattform, in Zu-
sammenarbeit mit der Nutzergemeinschaft 
kontinuierlich weiterentwickelt.

Produktmerkmal 6 

Befragungen & Rankings
Mit Haushaltsdaten.de können Ein-
wohnerinnen und Einwohner schnell 
und unkompliziert zu Haushaltsthe-
men befragt werden. Präferenzen und 
Schwerpunktsetzungen können so 
einfach und unkompliziert ermittelt 
werden.

Produktmerkmal 5 

FAQs & Öffentlichkeitsbeteiligung
Haushaltsdaten.de bietet teilnehmenden 
Kommunen verschiedene Möglichkeiten zur 
Öffentlichkeitsbeteiligung.

Das Beteiligungsmodul FAQs gibt einer 
Kommune die Möglichkeit, die wichtigsten 
bzw. am häufigsten gestellten Fragen rund 
um den kommunalen Haushalt strukturiert 
darzustellen und zu beantworten. Hierdurch 
wird der Aufwand zur Bearbeitung von 

Anfragen aus der Bevölkerung erheblich re-
duziert. Neue Fragen zum Haushalt können 
transparent gestellt und öffentlich beantwor-
tet werden. Die mehrfache Beantwortung 
von Fragen wird so vermieden.

Das Beteiligungsmodul Bürgerhaushalt 
bietet eine Plattform für einen offenen, aber 
geleiteten Dialog mit der Bevölkerung zur 
Erörterung von Haushaltsfragen.
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rotenburg.haushaltsdaten.de/beteiligung

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. 
Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. 
Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«. Sehr 
bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. 

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. 
Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu testen. 
Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze »Pangrams«.

Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte 
auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi la Kerning), um die 
Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel fast jede Schrift gut aus. Quod 
erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 
§ ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur Pflicht werden.
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Mit der in den letzten Jahren drastisch ge-
stiegenen Zahl internetfähiger Geräte haben 
sich die Anforderungen an Webinterfaces 
und die Technologie im Hintergrund deutlich 
erhöht. 

Internetangebote müssen heute sowohl auf 
kleinformatigen Touch-Displays als auch auf 
großen, hochauflösenden Monitoren ohne 
Probleme anzeigbar und bedienbar sein – 
allen Besuchern soll ein möglichst angeneh-
mes Nutzungserlebnis geboten werden.

Diese Anforderungen wurden bei Haushalts-
daten.de schon in der Konzeptionierungs-
phase bedacht. Je nach Auflösung verändern 
anzeigte Elemente daher beispielsweise ihre 
Größe und Position. Immer mit dem Ziel, auf 
jedem Anzeigegerät ein optimales Nutzungs-
gefühl zu vermitteln.

Haushaltsdaten.de ist vollständig 
responsiv gestaltet! 

Der aktuelle Haushaltsplan und die Pläne der 
vergangenen Jahre können auf dem Tablet 
oder dem Handy betrachtet, durchsucht und 
analysiert werden. 

Dadurch kann Haushaltsdaten.de nicht nur 
unterwegs, sondern auch direkt in Sitzungen 
verwendet werden. Das Angebot ist so ge-
staltet, dass es auf unterschiedlichen Geräten 
genutzt werden kann. 

Google

Haushaltsdaten.de | Rotenburg an der Fulda

rotenburg.haushaltsdaten.de

Google

Haushaltsdaten.de | Rotenburg an der Fulda

rotenburg.haushaltsdaten.de

Haushaltsdaten.de | Rotenburg an der Fulda

rotenburg.haushaltsdaten.de

Grafik von freepik @ freepik.com

Der Haushalt auf dem Tablet und 
dem Smartphone

Einfache Installation ohne 
Arbeitsaufwand

Keine zusätzliche Arbeitsbelastung für die Finanzverwaltung 

Durch Schnittstellen zu allen gängigen Finanzverwaltungssystemen ist 
die Datenübertragung komfortabel ohne zusätzliche Arbeitsbelastung 
möglich.

Einführung und Integration ohne Arbeitsaufwand 

Die Informationsplattform kann ohne Arbeitsaufwand in jede kom-
munale Website integriert werden. Der kommunale Internetauftritt 
wird dadurch aufgewertet und um einen Anziehungspunkt 
bereichert.

Einfache und flexible Nutzungsbedingungen

Die Plattform kann flexibel, jahresweise genutzt werden 
und wird eigenständig betrieben – ohne die Nutzung weite-
rer Software. 

Ein besonders hohes Maß an Sicherheit 

Durch das Hosting der Plattform im BSI-zertifizierten Re-
chenzentrum der ekom21 ist die Sicherheit der kommuna-
len Haushaltsdaten jederzeit garantiert.

G
ra

fik
 v

on
 z

la
tk

o_
pl

am
en

ov
 @

 f
re

ep
ik

.c
om



14 15

Produktpräsentation | Haushaltsdaten.de Produktpräsentation | Haushaltsdaten.de

Nutzen für Kommunen 

Haushaltsdaten.de ist der moderne, zeitgemäße Weg
zur Haushaltsauslegung und verständlichen Information 

 � Haushaltsdaten.de setzt ein Signal für Modernität und Transparenz. Die 
Ansprüche an eine zeitgemäße Informationsvermittlung werden erfüllt.

 � Haushaltsdaten.de verbessert die Informationsgrundlage und schafft 
dadurch Verständnis, Legitimation und Akzeptanz. 

 � Haushaltsdaten.de bietet Informationen, die unterschiedlichen Zielgrup-
pen gerecht werden. Neben Politikprofis mit langjähriger Erfahrung, 
können auch Politikneulinge problemlos mit diesem Haushalt arbeiten.

 � Haushaltsdaten.de macht den Haushalt mobil. Die Plattform ist so 
gestaltet, dass sie mobil auf Tablets und Smartphones genutzt werden 
kann. Der aktuelle Haushaltsplan und die Pläne der vergangenen Jahre 
können direkt in Sitzungen oder unterwegs betrachtet, durchsucht und 
analysiert werden.

 � Es entsteht keine zusätzliche Arbeitsbelastung für die Finanzverwaltung.
Durch Schnittstellen zu allen gängigen Finanzverwaltungssystemen ist 
die Datenübertragung komfortabel ohne zusätzliche Arbeitsbelastung 
möglich.

 � Die Einführung und Integration in jede kommunale Website erfolgt 
ohne Arbeitsaufwand. Der kommunale Internetauftritt wird dadurch 
aufgewertet und um einen Anziehungspunkt bereichert.

 � Einfache und flexible Nutzungsbedingungen. Die Plattform kann flexibel 
jahrweise genutzt werden.

 � Ein besonders hohes Maß an Sicherheit: Durch das Hosting der Platt-
form im BSI-zertifizierten Rechenzentrum der ekom21 ist die Sicherheit 
der kommunalen Haushaltsdaten jederzeit garantiert.

Feature Details

Haushalt auf einen Blick Überblick über die wichtigsten Zahlen aus dem Haushalt. Thematisch gegliedert nach 
dem Haushaltsergebnis, den Investitionen im Haushaltsjahr und der Fremdfinanzierung.

Interaktiver Haushalt Darstellung der Ebenen des Haushaltes. Unabhängig davon, ob der Haushaltsplan pro-
duktorientiert, organisatorisch oder durch eine Mischung aus beidem gegliedert ist.

Suchfunktionen Der interaktive Haushalt kann nach allen enthaltenen Themen durchsucht werden. 

Jahresvergleiche Auf Haushaltsdaten.de können die Haushalte beliebig vieler Jahre dargestellt werden. 
Über die Vergleichsfunktion können Positionen einander gegenübergestellt und analy-
siert werden.

Erträge & Aufwendung Übersichtliche und nachvollziehbare Darstellungen von Erträgen und Aufwendungen 
entsprechend ihrer Herkunft und ihres Umfangs.

Kennzahlen Mittels eines Kennzahlensets lassen sich Pro-Kopf- und Verhältniswerte zum Haushalt 
betrachten.

Hilfefunktionen Besucher erhalten kontextbezogene Hilfestellungen und Erläuterungen zum Haushalt.

Haushaltslexikon In einem Lexikon, das an Haushaltsdaten.de angegliedert ist, werden die Grundlagen 
des kommunalen Haushaltswesens weiter erläutert und zentrale Begriffe erklärt.

Responsives Layout Haushaltsdaten.de ist für die Anzeige auf allen gängigen Auflösungen optimiert.

FAQ zum Haushalt Häufig gestellte Fragen von Bürgern und Mandatsträgern können hier zielgerichtet be-
antwortet werden.

Befragungsmodul eOpinio ist Experte für Befragungslösungen. Als Ergänzung zu Haushaltsdaten.de kön-
nen sowohl Befragungen im Internet als auch in Papierform umgesetzt werden.

Bürgerhaushaltsmodul Haushaltsdaten.de lässt sich für einen individuell wählbaren Zeitraum für einen Online-
Bürgerhaushalt nutzen.

Featureübersicht

Sie haben Fragen zu Haushaltsdaten.de?

Sprechen Sie mich an!

Dr. Sascha A. Wagner

E-Mail: wagner.sascha@eopinio.com
Telefon: +49 (0)641 948 348 20

eOpinio GmbH | Herrngarten 14 | 35435 Wettenberg 

© eOpinio GmbH 2017
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