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Online-Service werden kontinuierlich weiter ausgebaut 
 
Die Online-Dienstleistungen der Stadt Pfaffenhofen werden weiter 

ausgebaut. Ab Juni wird sich ein neuer Mitarbeiter in der Verwaltung um 

Digitalisierung und Prozesse kümmern. Bereits jetzt sind bei der 

Stadtverwaltung Pfaffenhofen viele Behördengänge, bei denen dies 

rechtlich zulässig ist, online möglich. Selbstverständlich bietet die 

Stadtverwaltung aber auch weiterhin den persönlichen Kontakt zu den 

Bürgerinnen und Bürgern an. Der am meisten nachgefragten Bürgerdienste 

sind im Bürgerbüro im Rathaus zu finden. 

 

In Zukunft soll ein noch stärkeres Augenmerk auf die Erweiterung und 

Verbesserung der digitalen Verwaltungsdienste gerichtet werden. Dazu wird 

sich die Verwaltung eng an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger 

orientieren und ausloten, bei welchen Behördengängen ein Online-

Verfahren besonders gefragt ist. Denkbar wären hier die Beantragung von 

Parkausweisen, Plakatgenehmigungen oder Genehmigungen des 

Ordnungsamts.  

 

Seit Dezember können die Pfaffenhofener für Personenstandsfälle wie die 

Geburt, Eheschließung oder einen Sterbefall entsprechende Urkunden oder 

beglaubigte Ausdrucke aus den Personenstandsregistern online 

beantragen. Die Bezahlung der Urkunden erfolgt sicher über ein Online-

Bezahlverfahren mit den Varianten Giropay oder Lastschrift. Ein 

beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister wird beispielsweise für 

die Anmeldung einer Eheschließung benötigt. In diesem Jahr wurden 

bereits mehr als 200 Online-Anträge über dieses neue Online-Verfahren 

gestellt. 

 

Da das Standesamt Pfaffenhofen auch die Standesämter der Gemeinden 

Ilmmünster, Hettenshausen, Hohenwart und Jetzendorf übernommen hat, 

können auch für die Bürgerinnen und Bürger dieser Gemeinden 

entsprechende Urkunden ausgestellt werden.  

 

Über das Rathaus-Service-Portal ist eine Vielzahl von 

Verwaltungsleistungen online möglich. Dazu zählen unter anderem die 

Ausstellung von Meldebescheinigungen, die An- und Abmeldung des 

Wohnsitzes oder die Meldungen zur Hundesteuer.  



 

Für viele dieser Dienstleistungen kann die Authentifizierung über die 

landesweit einheitliche BayernID des Bayernportals zum Beispiel mit dem 

elektronischen Personalausweis erfolgen. Der elektronische 

Personalausweis kann mit einer entsprechenden App auf einer Vielzahl von 

Smartphones ohne Zusatzgeräte zur Authentifizierung genutzt werden. 

 

Die Online-Dienste sind auf der städtischen Homepage über die Startseite 

unter Online-Services zu erreichen oder direkt unter 

www.pfaffenhofen.de/onlineservices 
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