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Handout zum interaktiven Haushaltsplan 2023 
 

Bei Aufruf des Links interaktiver Haushalt 2023 - Entwurf - Stadt Essen wird der Entwurf des 
Haushaltsplanes 2023 der Stadt Essen angezeigt.  

Im linken Teil des Bildschirms kann im Feld „Hierarchie-Struktur“ die Sortierung der 
Haushaltsdaten ausgewählt werden:  

 Ausschusshierarchie (optional nach Ausschusszuständigkeit) 
 Organisationshierarchie (optional nach 

Dezernaten/Geschäftsbereichen/Fachbereichen)  
 Produkthierarchie (gesetzlich vorgeschriebene Struktur) 

 

 
 

Nach Auswahl der Hierarchie wird darunter die dazugehörige Struktur angezeigt. Durch 
Anklicken der Pfeile ( ►) können die einzelnen Hierarchieelemente bis zum Produkt geöffnet 
werden. Im rechten Bildschirmteil werden die Plandaten der jeweils ausgewählten Ebene 
angezeigt.  

Eine Produktgruppe ist - dargestellt am u. a. Beispiel - folgendermaßen aufgebaut: 

 investive Planung auf Investitionsmaßnahmen 
 

 konsumtive Planung auf Produkten 
 

 konsumtive Planung auf Instandhaltungsmaßnahmen 

  

https://primary.axians-ikvs.de/sj/Produkthaushalt.xhtml?kid=185b195018cg18cg18qq185b185b185b185b185b185b185b185b185b185b18qk18ce18ce194q185b&jahr=2023&typ=18jl19q718jh
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Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich zu jeder Hierarchiestufe die einzelveranschla-
gungspflichtigen Investitionsmaßnahmen anzeigen zu lassen. 
Hierfür scrollen Sie im rechten Bild herunter zum Abschnitt „Investitionen oberhalb der 
Wertgrenze von 250.000 Euro“ und folgen dem orange markierten Link: 
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Der Link führt Sie in die folgende Darstellung: 

 
 

Eine detaillierte Übersicht über die beplanten konsumtiven Sachkonten ist ebenfalls 
verfügbar. Hierzu ist die entsprechende Kontengruppe auszuwählen: 
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Anmerkungen zu den Tendenz-Pfeilen innerhalb der Plan-Darstellungen 

 
 

Die Spalte Abw. (Abweichung) stellt die Veränderung von Plan 2022 zu Plan 2023 dar. 
Die Spalte Trend - ganz rechts - stellt die Veränderung von Plan 2023 zu Plan 2026 dar. 
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Bewertungssymbol Pfeil-Art Bedeutung 

 grüne Pfeile (auf- oder abwärts) positive wesentliche Entwicklung  
<=-5 % bzw. >= 5 % 

 rote Pfeile (auf- oder abwärts)  negative wesentliche Entwicklung 
<=-5 % bzw. >=5 % 

   gelbe Pfeile (auf- oder abwärts) die Entwicklung bewegt sich innerhalb des 
Toleranzwertes von -4,99 % und 4,99 % 

 gelber Pfeil (waagerecht) unwesentliche Entwicklung 
zwischen -1,5 % und 1,5 % 

 

Bewegt man den Cursor auf die Pfeile, werden die absolute sowie die prozentuale Abweichung 
in der jeweiligen Zeile angezeigt; klickt man auf den Pfeil, öffnet sich ein weiteres Fenster, in 
dem die größten Abweichungen dargestellt werden: 

 

 
 


