
… ist ein zentraler Online-Dienst des BayernPortals, der 
eine sichere Kommunikation mit bayerischen Behörden 
ermöglicht. 

Das sichere Kontaktformular bietet Ihnen die Möglichkeit 
unter Verwendung der BayernID eine verschlüsselte 
Nachricht an eine Behörde zu senden. Sie können in Ihrer 
Nachricht z. B. eine Frage stellen, eine Auskunft anfordern 
oder ein ausgefülltes Formblatt mit Ihrem Antrag übermit-
teln. Die Behörde kann Ihnen sodann mit einer verschlüs-
selten Nachricht an Ihr Postfach antworten.

Immer mehr Behörden bieten diesen Online-Dienst an. 
Er kann unter anderem über die Seite der Behörde im 
BayernPortal aufgerufen werden.

… ist das digitale Bürgerkonto des Freistaats Bayern. 
Mit ihr weisen Sie sich bei Inanspruchnahme von Online-
Verfahren gegenüber der Verwaltung aus.

Das Postfach der BayernID ermöglicht den sicheren Emp-
fang von Nachrichten von Behörden, mit denen Sie online 
Kontakt aufgenommen haben. Sie können sich per E-Mail 
benachrichtigen lassen, wenn eine Nachricht im Postfach 
eingegangen ist.

Um die BayernID einzurichten, ist eine einmalige Registrie-
rung erforderlich. Sie können sich mit dem neuen Personal-
ausweis oder dem elektronischen Aufenthaltstitel, einem 
Software-Zertifi kat von authega oder mit Benutzername und 
Passwort registrieren.

Wenn Sie ein Bürgerkonto mit den neuen Personalausweis 
oder einen elektronischen Aufenthaltstitel anlegen möchten, 
muss die Online-Ausweisfunktion freigeschaltet sein. Sie 
benötigen ein Kartenlesegerät oder ein NFC-fähiges Smart-
phone und die Ausweis-App. 

Bei Anmeldung mit dem neuen Personalausweis, dem 
elektronischen Aufenthaltstitel oder dem authega-Zer-
tifi kat sind Sie bei Nutzung von Online-Verfahren eindeutig 
authentifi ziert und können so elektronisch unterschreiben. 

Die Anmeldung mit Benutzername und Passwort reicht 
bei Inanspruchnahme von Online-Verfahren aus, die diese 
vereinfachte Authentifi zierung zulassen.

Die BayernID                        Das sichere Kontaktformular

Ihr digitaler Lotse 
durch Bayerns Verwaltung 

BayernPortal
www.freistaat.bayern



Wollen Sie mehr über die Arbeit der 
Bay e ri schen Staatsregierung wissen?

BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht 
zur Bayerischen Staatsregierung. Unter 
www.servicestelle.bayern.de im Inter-
net oder per E-Mail unter direkt@bayern.de erhalten Sie Informati-
onsmaterial und Broschü ren, Auskunft zu aktuellen Themen und In-
ternetquellen sowie Hinweise zu Behörden, zuständigen Stellen und 
Ansprechpartnern bei der Bayerischen Staatsregierung.

… ist das zentrale E-Government-Portal des Freistaats 
Bayern. Es bündelt Informationen über Verwaltungsleis-
tungen von Kommunen, Landes- und Bundesbehörden für 
Bürger, Unternehmen und Verwaltungen. 

Hier können Sie sich umfassend über Verwaltungsleistun-
gen (z. B. über die Voraussetzungen, Fristen und Kosten) 
informieren und diese jederzeit in Anspruch nehmen. Wenn 
Sie nach Auswahl einer Verwaltungsleistung auch einen 
Ort auswählen, werden Ihnen die Kontaktdaten der für 
Sie zuständigen Behörde sowie − soweit vorhanden − lokal 
gültige Informationen und das Online-Verfahren der zustän-
digen Behörde angezeigt. 
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Im BayernPortal fi nden Sie darüber hinaus auch Informa-
tionen zu allen staatlichen und kommunalen Behörden 
in Bayern (z. B. Kontaktdaten der Behörden und - soweit 
vorhanden - auch der Organisationseinheiten und Ansprech-
partner). 

Bei Städten und Gemeinden können Sie sich unter ande-
rem über die Einwohnerzahl und die Ortsteile und bei 
Landratsämtern über die Gemeinden im Landkreis
informieren. Außerdem werden Informationen zu Mitglied-
schaften in Zweckverbänden, zu Wappen und statistischen 
Veröff entlichungen bereitgestellt.

Behördengänge online

Über das BayernPortal können Sie rund um die Uhr Ver-
waltungsleistungen online erledigen.

Wenn Sie ein Online-Verfahren suchen, geben Sie unter 
„Vor Ort“ Ihren Ort ein (z. B. Wohnort) und in das zentrale 
Suchfeld den Suchbegriff  sowie das Wort „online“ ein (z. 
B. „Wunschkennzeichen online“ oder „Führungszeugnis 
online“). Es werden Ihnen dann die gefundenen Treff ersei-
ten angezeigt.

Wenn Sie mit einer Behörde sicher kommunizieren 
möchten, können Sie das sichere Kontaktformular nutzen. 
Dieses fi nden Sie bei den Kontaktdaten der Behörde.

Das BayernPortal wird zusammen mit allen bayerischen 
Behörden ständig weiter ausgebaut. Jede Behörde in 
Bayern kann hierüber Ihre Online-Verfahren zugänglich 
machen.

Das BayernPortal ist Ihr zentraler Zugang zur Digitalen 
Verwaltung!


