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Das digitale Rathaus 
Behördengänge online erledigen 

 

 

Haßloch, den 08.12.2022 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im neuen digitalen Rathaus der Gemeinde Haßloch können Bürgerinnen und Bürger ab sofort 

Dienstleistungen direkt online erledigen. Behördengänge können unabhängig von den 

Öffnungszeiten des Rathauses und somit rund um die Uhr erledigt werden.  

 

Das digitale Rathaus ist über die Homepage der Gemeinde unter 

www.hassloch.de/digitalesrathaus zu erreichen. Die Seite ist ab sofort online und wird Schritt 

für Schritt immer mehr Dienstleistungen digital anbieten. Das soll den Weg ins Rathaus oder 

Bürgerbüro nicht ablösen, Bürgerinnen und Bürgern aber die Wahl geben, ob sie ihre 

Behördengänge lieber vor Ort oder eben digital erledigen möchten. 

 

Mit der Einführung des digitalen Rathauses folgt die Gemeindeverwaltung Haßloch den 

Vorgaben des Online-Zugangsgesetzes (OZG), wonach deutschlandweit alle Verwaltungen 

dazu verpflichtet sind, ihre Dienstleistungen digital anzubieten. Um diesen Prozess einheitlich 

zu gestalten, wurde die Umsetzung in Rheinland-Pfalz zunächst über ausgewählte 

Modellkommunen angestoßen. Inzwischen erfolgt die Ausweitung auf alle Kommunen. „Wir 

begrüßen die Entwicklung hin zu einer digitalen Verwaltung“, so Mirko Elinger, der die 

Ausarbeitung und Umsetzung des OZG bei der Gemeindeverwaltung Haßloch federführend 

betreut. In einer sich mehr und mehr digitalisierenden Welt sei es nur folgerichtig, auch 

Dienstleistungen einer Verwaltung online anzubieten. Wichtige Voraussetzungen für eine 

digitale Verwaltung werden auf Bundes- und Landesebene geschaffen. „Da wir für die 

Einführung von diesen Voraussetzungen abhängig sind, können wir noch nicht alle 

Dienstleistungen digital anbieten, sind aber froh, dass es nun losgehen kann“, so Elinger 

weiter. 

 

In Zusammenarbeit mit der EDV wurde in einem ersten Schritt an der technischen Umsetzung 

des OZG gearbeitet. Ebenso wurden die notwendigen Verträge für ein Online-Bezahlsystem 

abgeschlossen, um kostenpflichtige Dienstleistungen auch online abrechnen zu können. Das 

geht mittels Lastschriftverfahren, Kreditkarte oder PayDirekt. Durch die Einbindung der 

einzelnen Fachbereiche folgt derzeit die inhaltliche Umsetzung. „Ziel ist, die Angebote im 

digitalen Rathaus sukzessive auszubauen“, so Elinger. 

 

Zu den Dienstleistungen, die bereits jetzt zur Verfügung stehen, gehören im Bereich 

Standesamt unter anderem die Beantragung der Geburts- oder Sterbeurkunde. Mit Beginn des 

neuen Jahres werden im Bereich Gewerbe Gewerbeanmeldungen sowie -abmeldungen 

möglich sein. Ebenso werden verschiedene Dienstleistungen aus dem Bereich des 

Bürgerbüros komplett digital erledigt werden können.  



 
Rathausplatz 1   Tel.: 06324 / 935-377  Telefax: 06324 / 935-300 
67454 Haßloch / Pfalz  Internet: www.hassloch.de  e-Mail:   presse@hassloch.de 

 

Eine Übersicht über die ersten Angebote im digitalen Rathaus ist unter 

www.hassloch.de/digitalesrathaus zu finden. Über neu hinzugefügte Dienstleistungen wird 

darüber hinaus regelmäßig im Bürgerblatt informiert.  

 

Über eine Bekanntmachung in Ihrem Medium würden wir uns freuen. 

 

Mit den besten Grüßen 

 

Marcel Roßmann 

Pressestelle Haßloch 

Tel.: 06324-935 377 


