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2.5 Ergebnis 

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nach-

folgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird: 

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr
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Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln: 

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung
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Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzer-

gebnis. 

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht: 

Verwaltungsergebnis je Einwohner 

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das 

Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. 

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus 

erwirtschaftet wird. 
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Finanzergebnis je Einwohner 

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzie-

rungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. 
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2.6 Finanzplan 

Der Finanzhaushalt stellt dar, wie liquide die Kommune ist. Der Finanzmittelfluss wird nach der lau-

fenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit der Kommune 

abgebildet. Als Rechengrößen beinhaltet der Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen. Nach 

den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO sind Einzahlungen Barzahlungen und bargeldlose 

Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen. Demgegenüber sind Auszahlungen Barzahlungen und 

bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern. 

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar: 

Finanzplan
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2.6.1 Investitionstätigkeit 

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Be-

trachtungszeitraum abgebildet: 

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
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Investitionsauszahlungen je Einwohner 

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar: 
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2.6.2 Finanzierungstätigkeit 

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeit-

raum der mittelfristigen Finanzplanung: 

Finanzierungstätigkeit
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Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe 

in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten: 

2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen 

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den 

Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kom-

munalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deut-

schen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu 

verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und 

Jugendliche sowie Senioren. 

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinfluss-

bar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Ge-

samtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren 

können. 
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Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirt-

schaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. 

Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren 

Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. 

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr 

geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in wel-

chem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette 

erfolgen muss. 

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgen-

de Kriterien einzuschätzen ist:- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf- Veränderungen bei einzel-

nen Altersgruppen (Zielgruppen) örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

2.7.1 Bevölkerung 

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen 

abgebildet: 

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen
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Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen
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Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich 

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem 

Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 

2004): 

2.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt  

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslo-

sen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten ent-

stammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit. 

Arbeitslose und Beschäftigte
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Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter 

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins 

Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da 

sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert. 

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner 

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die 

vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversiche-

rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im 

Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung. 
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2.8 Teilhaushalte 

2.8.1 Gliederung 

Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO können die Teilhaushalte nach Produktbereichen gegliedert wer-

den. Bei dieser Gliederungsvariante wird der Gesamthaushalt in Produktbereiche, Produktgruppen 

und Produkte unterteilt. Die Produktbereiche sind nach Muster 12 zu § 4 GemHVO bezüglich ihrer 

Bezeichnung und Reihenfolge verbindlich vorgeschrieben. Bei der Bildung von Produktgruppen exis-

tieren hingegen keine normativen Vorgaben; das Muster 12 enthält lediglich Empfehlungen. Alternativ 

können die Teilhaushalte laut § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO nach der örtlichen Organisation gegliedert 

werden. Anstelle der Produktbereiche und Produktgruppen werden in den Teilhaushalten die Verwal-

tungshierarchieebenen abgebildet. Die Stadt Lindenfels hat sich für die Gliederung ihrer Teilhaushalte 

nach Produktbereichen entschieden. Unabhängig von der gewählten Gestaltungsvariante sind die 

Teilhaushalte gemäß der Verwaltungsvorschrift Nr. 4 zu § 4 GemHVO produktorientiert zu gliedern, 

damit eine Outputsteuerung gewährleistet werden kann, d.h. in der tiefsten Gliederungsebene sollen 

in den Teilhaushalten Produkte und nicht etwa Kostenstellen dargestellt werden. 

  

2.8.2 Produktbeschreibung 

Im Mittelpunkt der Haushaltssteuerung stehen die Produkte. Produkte sind die Dienstleistungen, die 

die Stadt Lindenfels für ihre Einwohner, Unternehmen und sonstigen Kunden erbringt (externe Pro-

dukte). Für die Produkterstellung müssen innerhalb der Stadtverwaltung Vorleistungen wie z.B. Per-

sonalabrechnungen erstellt werden (interne Produkte). In den Teilhaushalten werden die Produkte 

umfassend beschrieben. Für jedes Produkt wird der Zuschussbedarf vor und nach internen Leis-

tungsverrechnungen abgebildet. Des Weiteren wird geregelt, welche Person innerhalb der Stadtver-

waltung für die Erstellung des Produkts verantwortlich ist. Außerdem wird dargestellt, für welche Be-

völkerungsgruppe die Dienstleistung vorwiegend erbracht wird. Die Produkte werden danach klassifi-

ziert, ob es sich um eine Pflichtaufgabe oder um eine freiwillige Aufgabe handelt und die entspre-

chende Auftragsgrundlage wird aufgeführt. Neben einer Kurzbeschreibung, in der die wesentlichen 

Merkmale der Dienstleistung benannt werden, werden Leistungsziele definiert. Die Leistungsziele 

sind so formuliert, dass sie die Richtung des Handelns aufzeigen (Richtungsziele). Sie dienen der 

groben Orientierung. Für eine präzise Verwaltungssteuerung müssen die Ziele so definiert werden, 

dass ihre Zielerreichung messbar ist (operative Ziele). Neben den Zielen werden in den Produktbe-
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schreibungen Kennzahlen abgebildet, die den Leistungsumfang verdeutlichen. Die Kennzahlen die-

nen vorwiegend der Information. Zukünftig sollen diese für die Messung der operationalisierten Leis-

tungsziele verwendet werden. 

2.8.3 Teilergebnishaushalte 

In den Teilergebnishaushalten werden die Erträge und Aufwendungen abgebildet, die für den jeweili-

gen Produktbereich oder die jeweilige Produktgruppe entstehen. Neben den Erträgen und Aufwen-

dungen werden in den Teilergebnishaushalten die Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbezie-

hungen ausgewiesen. Mittels der Kosten- und Leistungsrechnung wurden die internen Produkte ver-

ursachungsgerecht auf ihre Empfänger verrechnet. Für den Haushaltsplan 2018 wurden folgende 

Vorkostenstellen nach folgenden Schlüsseln auf die Endkostenstellen verrechnet: 

    
Vorkostenstelle
    

    
Verrechnungsschlüssel
    

    
Bauhof 
    

    
Geleistete Arbeitsstunden 
    

    
Fuhrpark 
    

    
Geleistete Arbeitsstunden 
    

    
Registratur und Archiv 
    

    
Anzahl der Personalstellen 
    

    
Rathaus allgemein 
    

    
Anzahl der Personalstellen 
    

    
Finanz- und Steuerungsverwaltung 
    

    
Primärerlöse und –kosten der Endkostenstellen 
    

    
Stadtkasse 
    

    
Primärerlöse und –kosten der Endkostenstellen 
    

    
Finanzwesen allgemein 
    

    
Primärerlöse und –kosten der Endkostenstellen 
    

    
Personalverwaltung 
    

    
Anzahl der Personalstellen 
    

    
Personalrat 
    

    
Anzahl der Personalstellen 
    

Als Verrechnungsverfahren wurde das Gleichungsverfahren verwendet, weil hiermit die Erlöse und 

Kosten äußerst präzise den Endkostenstellen zugeordnet werden können. 
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In der Kosten- und Leistungsrechnung werden neben den innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen 

kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen berücksichtigt. Die kalkulatorischen Ab-

schreibungen und kalkulatorischen Zinsen werden in den Teilergebnishaushalten der Produktgrup-

pen, für deren Erstellung Anlagevermögen benötigt wird, als Kosten aus internen Leistungsbeziehun-

gen (Position 30) und im Teilergebnishaushalt der Produktgruppe „Sonstige allgemeine Finanzwirt-

schaft" als Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Position 29) ausgewiesen. 

Im Ergebnishaushalt werden als ordentliche Aufwendungen bilanzielle Abschreibungen berücksich-

tigt. Diese Abschreibungen werden von den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten be-

rechnet. In der Kostenrechnung können neben den bilanziellen Abschreibungen sogenannte kalkula-

torische Abschreibungen berücksichtigt werden. Diese werden anhand der Wiederbeschaffungszeit-

werte ermittelt. Sie werden als Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen. Im Teiler-

gebnishaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" (Produktgruppe 16612) wird der Betrag als 

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen. 

In das ordentliche Ergebnis werden Zinsen einbezogen. Diese Zinsen stellen Kosten für die Beschaf-

fung von Fremdkapital dar. In der Kostenrechnung können für das gesamte Anlagekapital Zinsen 

berücksichtigt werden, unabhängig davon, ob es durch Fremd- oder Eigenkapital finanziert wurde. 

Die kalkulatorischen Zinsen werden bei den Produktgruppen, für deren Erstellung Anlagevermögen 

benötigt wird, als Kosten (Position 30) und bei der Produktgruppe „Sonstige allgemeine Finanzwirt-

schaft" als Erlöse (Position 29) ausgewiesen. 

Jahresergebnis nach Produktbereich
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Jahresergebnis nach Produktgruppe
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2.8.4 Teilfinanzhaushalte 

In den Teilfinanzhaushalten werden nur die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

dargestellt. Die Stadt Lindenfels veranschlagt ihre Kredite zentral, sodass diese nicht einzelnen Pro-

duktbereichen oder -gruppen zugeordnet werden können. Insofern können die Einzahlungen und 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit nur im Gesamtfinanzhaushalt abgebildet werden. Die Posi-

tionen in den Teilfinanzhaushalten wurden entsprechend denen des Gesamtfinanzhaushalts gebildet. 

Für jede Position des Teilfinanzhaushalts werden die entsprechenden Investitionen und Investitions-

zuweisungen einzeln aufgeführt. 

2.8.5 Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen 

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen nach Produktgruppen
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Kosten aus internen Leistungsbeziehungen nach Produktgruppen
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Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen nach Produktgruppen
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3 Budgetierungsrichtlinie 

Budgetierungsrichtlinie 

Vorbemerkungen

Die aktuelle finanzielle Situation der Stadt Lindenfels erfordert eine flexible Haushaltsführung. Für 

diesen Zweck ist die Budgetierung das geeignete Instrument. Die nachfolgende Budgetierungsrichtli-

nie regelt die Bewirtschaftung der Budgets durch die Budgetverantwortlichen. Sie basiert auf den 

Paragraphen 4, 19 und 20 GemHVO. 

Budgetumfang

Auf der Ebene der Produktgruppen bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In 

das Budget werden die veranschlagten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen einbezogen. 

Folgende Positionen sind nicht in den Produktgruppenbudgets inbegriffen. Diese bilden jeweils ein 

separates Budget, das produktgruppenübergreifend bewirtschaftet wird. 

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Sachkonto 6200000-6599999).Die Personal- und 

Versorgungsaufwendungen werden zentral durch die Personalverwaltung bewirtschaftet. 

2. Aufwendungen für Bauunterhaltung (Sachkonten 6161000-6163999). Die Aufwendungen für 

Bauunterhaltung werden zentral durch das Bauamt bewirtschaftet. 

3. Aufwendungen für Energie (Sachkonten 6050000-6058000) 

4. Aufwendungen für Ortsbeiräte (Sachkonto 6089010)

5. Verfügungsmittel (6860100). Die Verfügungsmittel dürfen nach § 20 Abs. 4 GemHVO nicht für 

deckungsfähig erklärt werden. 

Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Budgets sind in den Teilergebnishaushalten die zahlungswirksamen Aufwendungen 
gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge erhöhen, Mindererträge reduzieren 
das Budget (§ 19 Abs. 2 GemHVO). 

Innerhalb der Budgets sind in den Teilfinanzhaushalten die Auszahlungen für Investitionen gegensei-
tig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO). Mehreinzahlungen erhöhen, Mindereinzahlungen reduzie-
ren das Budget (§ 19 Abs. 4 GemHVO). 

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen für Investi-
tionen verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO). 

Die Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig (§20 Abs. 4 GemHVO). 

Die Haushaltsansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktgruppenübergrei-
fend gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO). 

Die Haushaltsansätze für Energieaufwendungen sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig 
(§ 20 Abs. 2 GemHVO). 

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen der Ortsbeiräte sind produktübergreifend deckungsfähig 
(§ 20 Abs. 2 GemHVO). 

Die Haushaltsansätze für Bauunterhaltung sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig 
 (§ 20 Abs. 2 GemHVO). 
  


