
 Mit der BayernApp kommt das Amt zu Ihnen!  

Eine Geburtsurkunde beantragen, einen Bauantrag stellen oder ein 

Wunschkennzeichen reservieren – all diese Verwaltungsleistungen gehen in 

Bayern vielerorts schon digital. Mit der „BayernApp – Verwaltung mobil“ lassen 

sich die Services sogar direkt aus der App heraus starten. So können Sie 

Behördengänge noch einfacher mobil erledigen – unterwegs im Bus oder aus 

dem Café nebenan. Mit der BayernApp kommen die Behörden aufs 

Smartphone – auch wir sind dabei! Die BayernApp ist ein Angebot des 

Bayerischen Staatsministeriums für Digitales und Ihr zentraler Zugang zur 

digitalen Verwaltung: Einfach, schnell, online. Die App bündelt zahlreiche 

Informationen und Services von Ämtern in ganz Bayern. 

https://www.youtube.com/watch?v=5ikbrft5Rcc  

 

Was kann die BayernApp?  

Die BayernApp bringt das BayernPortal aufs Smartphone. Insgesamt sind rund 35.000 Online-Dienste 

der einzelnen Kommunen und staatlichen Behörden sowie über 6.000 staatliche und kommunale 

Ämter bereits erreichbar – und das Angebot wird stetig weiter ausgebaut.  

 

Über die BayernApp können Sie rund um die Uhr …  

• Verwaltungsleistungen direkt mobil erledigen, egal ob vom heimischen Sofa aus oder unterwegs 

aus der Bahn.  

• mit Behörden in Kontakt treten – schnell und sicher mit verschlüsselter Verbindung.  

• Merklisten mit erforderlichen Unterlagen für Verwaltungsleistungen anlegen.   

• Favoriten für Serviceleistungen, Ihre Behörden oder Ihre Lebenslagen speichern. Damit haben Sie 

künftig alle Leistungen parat, die für Sie relevant sind.  

• Informationen zu Verwaltungsleistungen und Behörden mit anderen teilen.  

 

Was gibt’s zu entdecken?  

• Alles auf einen Blick: Informationen über Verwaltungsleistungen sowie Behörden und sonstige 

Einrichtungen.  

• Interessante Statistikdaten zu Landkreisen und kreisfreien Städten, z.B. zu Einwohnerzahlen, zur 

Anzahl der Kinder in Kitas und Schulen oder die jeweiligen Steuereinnahmen.  

• Bleiben Sie up to date: Neuigkeiten aus rund 40 Themenfeldern, von Polizeimeldungen, über 

Informationen zu Schule, Umwelt und Gesundheit bis hin zu Gerichtsentscheidungen.  

• Karte mit kostenfreien BayernWLAN-Hotspots: In der App bekommen Sie angezeigt, wo sich der 

nächste sichere und kostenlose BayernWLAN-Standort befindet.  

 

 



Wie lade ich die BayernApp herunter?  

Die BayernApp ist für die Betriebssysteme Android und iOS verfügbar. Sie kann über den Google Play 

Store und den Apple App Store heruntergeladen werden. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.baystmd.bayernapp 

 

 


