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E-Government mit dem neuen Personalausweis: Münster stellt erstes 
Verfahren zur elektronischen Beantragung von Führungszeugnissen 
über das Internet online 

Münster, 17. Oktober 2011 – Wer in Deutschland ein Führungszeugnis beantragt, musste 

dies bislang in ganz Deutschland entweder schriftlich tun oder persönlich beim Amt vor-

sprechen. Münster ist nun die erste Stadt, in der Führungszeugnisse auch online über das 

Internet bestellt werden können. Ihre Identität weisen die Antragstellerinnen und An-

tragsteller dabei mit dem neuen Personalausweis nach. Das entsprechende Online-

Formular hat Münsters kommunaler IT-Dienstleister citeq gemeinsam mit dem Amt für 

Bürgerangelegenheiten entwickelt.  „Das Verfahren verkürzt die Bearbeitungszeiten der 

Anträge und beseitigt mögliche Fehlerquellen bei der Erfassung schriftlich eingehender 

Anträge“ erläutert Alois Weihermann, Chef im Amt für Bürgerangelegenheiten.  „Von der 

Antragstellung am PC bis zum Bürgeramt sowie vom Bürgeramt zum Bundesamt für Justiz 

werden alle Daten elektronisch übermittelt.“   

„Bei diesem Online Antrag zeigt die elektronische Identität des neuen Personalausweises 

ihr ganzes Potential“, sagt  Stefan Schoenfelder, Betriebsleiter der citeq. „Ohne neuen 

Personalausweis könnten wir die Beantragung eines Führungszeugnisses gar nicht online 

anbieten.“ 

Neben dem jetzt gestarteten Verfahren zur online-Beantragung des Führungszeugnisses 

können die Münsteraner Bürgerinnen und Bürger ihren neuen Personalausweises bei-

spielsweise auch bei der Beantragung eines KFZ-Wunschkennzeichens, bei der Bestel-

lung von Katasterauszügen und Karten beim Vermessungs- und Katasteramt sowie zur 

Anmeldung von Elektrogroßgeräten zur Abholung und Entsorgung durch die Abfallwirt-

schaftsbetriebe nutzen. Weitere Anwendungen betreffen die Bestellung von Personen-

standsurkunden sowie die Anträge auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis für private 

Baumaßnahmen an öffentlichen Straßen. Und auch in den kommenden Wochen und Mo-

naten sollen die Möglichkeiten zur Nutzung des neuen Personalausweises zur sicheren 

Kommunikation mit der Kommunalverwaltung weiter ausgebaut werden.  



Über die citeq  

Die citeq ist Münsters städtischer IT-Dienstleister für Kommunen, öffentliche Verwaltungen 

und deren Einrichtungen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster vereint 

ein tiefgreifendes Verständnis der Geschäftsprozesse in Kommunen mit dem Wissen ei-

nes IT-Dienstleisters. Die 120 Mitarbeiter beraten, konzipieren und betreiben Systeme, 

entwickeln und integrieren Anwendungen.  

Die citeq betreut sämtliche IT-Verfahren sowie PC Arbeitsplätze der Stadt Münster. 80 

Schulen stattet die citeq mit Computertechnik aus. Für 20 umliegende Stadt-, Kreis- und 

Gemeindeverwaltungen betreibt die citeq große IT-Verfahren im Rahmen einer öffentlich 

rechtlichen Vereinbarung. Hinzu kommen 400 weitere Kunden aus dem öffentlichen Be-

reich. Der Jahresumsatz der citeq liegt bei gut 20 Millionen Euro. Weitere Infos zur citeq 

finden sich unter www.citeq.de 
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