
 

*Haushaltsstelle ist die numerische Bezeichnung für die Gliederung des Haushaltsplans, die sich aus der 
Einzelplan-, Kapitel- und Titelnummer zusammensetzt. Der Einzelplan 20 steht für die Allgemeine 
Finanzverwaltung. Das Kapitel 010 steht für Steuern. Die Titelnummer 011 00 821 steht für die Lohnsteuer. 

Interaktiver Haushalt – eine Kurz-Einführung 
 
Auf der Seite http://www.haushalt.fm.nrw.de können Sie sich jederzeit den 
aktuellen, die vergangenen und den geplanten Haushalt als interaktive Grafik 
ansehen. 
 
Wie funktioniert das genau? 

1. Klicken Sie auf den Reiter „Haushaltspläne“ und wählen Sie dort das 
gewünschte Haushaltsjahr aus. Bei den einzelnen Haushaltsplänen sind 
auch die Nachtragshaushalte hinterlegt - sofern vorhanden. 

2. Sobald Sie den gewünschten Haushaltsplan ausgewählt haben, öffnet sich 
eine Grafik, die zwischen Einnahmen und Ausgaben unterscheidet. 

3. Interessieren Sie sich für die Einnahmen, klicken Sie auf die Einnahmen. 
Sofort öffnet sich ein Kuchendiagramm, welches die einzelnen 
Einnahmepositionen abbildet. Nun haben Sie die Wahl: 

a. Sie können mit der Maustaste über ein beliebiges Tortenelement 
fahren und schon sehen Sie, für welche Haushaltsstelle das 
Tortenelement steht und wie groß die Einnahmen sind.  
Oder: 

b. Sie scrollen auf der Seite runter und wählen gezielt ein bestimmtes 
Ressort aus. 

4.  Egal, für welche Möglichkeit Sie sich entscheiden, sobald Sie auf das 
Tortenelement oder die Liste klicken, wird die Darstellung detaillierter. 

5. Jetzt sehen Sie nicht nur die Haushaltsstelle, sondern auch die einzelnen 
Einnahmeposten.  

6. Auch hier können Sie einzelne Posten auswählen. Sowohl im 
Kuchendiagramm als auch in der Liste erhalten Sie eine noch detailliertere 
Auflistung. 

7. Auf diese Weise können Sie sich bis zu einer konkreten Haushaltsstelle 
durchklicken und können genau ausmachen, welche – in diesem Fall – 
Einnahmen aus der Stelle resultieren.  

8. Über „Zurück“ gelangen Sie immer in die jeweils Höhere Ebene. 
9. Zudem finden Sie ein PDF zum Download, in dem die Haushaltstelle 

nochmal detailliert aufgelistet ist, mit dem Ist, dem Mehr- oder 
Mindereinnahmen sowie den Ansätzen für die Folgejahre. 
 

Freitextsuche und die Suche nach einzelnen Haushaltsstellen 
1. Mit der Freitextsuche haben Sie die Möglichkeit nach bestimmten 

Stichworten zu suchen. 
2. Wenn Ihnen eine konkrete Haushaltsstelle* bekannt ist und Sie wissen 

wollen, was dahinter steckt, wählen Sie die Suche über die 
Haushaltstellen. Die Suche befüllen Sie folgendermaßen: 

 

Ingrid Herden 
Pressesprecherin 
Telefon 0211 / 4972 - 5004 
Telefax 0211 / 4972 - 2300 
presse@fm.nrw.de 

 

http://www.haushalt.fm.nrw.de/

