
Sie wollen lange Wartezeiten zukünftig vermeiden? 

Tipps für Eilige 

Nutzen Sie unseren Online-Service „Mit der Maus ins Rathaus“ 

Viele Vorgänge können Sie bereits ganz bequem von zuhause online erledigen. 

Auf unserer Homepage www.amberg.de finden Sie unter der Rubrik Rathaus 

das Online-Angebot „Mit der Maus ins Rathaus“: Das Ausfüllen der 

elektronischen Formulare ist einfach, eine Dialogfunktion hilft dabei. Gebühren 

werden praktisch und sicher per Lastschrift bezahlt. Nicht ausnahmslos alle 

Behördengänge können per Mausklick erledigt werden. Aufgrund rechtlicher 

Vorschriften wird es auch künftig noch teilweise erforderlich sein, persönlich 

zur Unterschrift im Einwohneramt zu erscheinen. Auf unserer Homepage 

erhalten Sie über Checklisten die nötigen Informationen und erfahren, welche 

Unterlagen Sie  bei Ihrem Besuch bei uns mitbringen müssen. 

Vereinbaren Sie zuvor einen Termin über unser Onlineangebot 

Über unser Online-Angebot können Sie die Wartesituation im Einwohneramt 

abfragen und bequem einen Termin zu einer festgelegten Uhrzeit vereinbaren. 

Lange Wartezeit an Brückentagen  

Kommen Sie bitte nicht an vermeintlich günstig gelegenen Tagen wie 

beispielsweise an "Brückentagen" vor oder nach Feiertagen. Diese Tage sind 

für alle günstig und die Wartezeiten daher immer besonders lang. 

Montag, Freitag und Donnerstagnachmittag ist immer mehr los  

Vielen Bürgern fällt am Wochenende oder kurz davor ein, dass sie dringend 

bestimmte Behördengänge erledigen müssen und sie wollen dies dann 

schnellstmöglich tun. Wenn es möglich ist, legen Sie deshalb Ihren 

Behördengang nicht auf einen Montag- oder Freitagvormittag. Das gleiche gilt 

für den Donnerstagnachmittag mit verlängerter Öffnungszeit, den viele 

Berufstätige nutzen. In dieser Zeit müssen Sie mit einer stark verlängerten 

Wartezeit rechnen. 

Stau vor den Ferien  

Kurz bevor es in die Ferien geht, muss der neue Pass, Kinderpass oder 

Personalausweis her. Viele Reiselustige erleben dann ihren ersten Urlaubs-Stau 

im Einwohneramt. Auf die Bearbeitungszeit von Pässen und Personalausweisen 

bei der Bundesdruckerei hat die Stadt Amberg keinen Einfluss. Sie müssen 

möglicherweise mit bis zu fünf Wochen rechnen. Beantragen Sie deshalb bitte 

rechtzeitig vor der Reise alle notwendigen Dokumente. 

Morgens geht es am schnellsten  

Erfahrungsgemäß ist der Besucherandrang zwischen 8.00 und 9.00 Uhr am 

geringsten. Auch am Mittwochnachmittag ab 14.00 Uhr haben Sie häufig nur 

mit geringen Wartezeiten zu rechnen. 


