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Weitere Hürde zur Nutzung der Online-Ausweisfunktion des neunen Personalaus-
weises (nPA) und des elektronischen Aufenthaltstite ls (eAT) fällt 

Münster, 26. September 2012 –  Die citeq, kommunaler IT-Dienstleister der Stadt Müns-

ter, hat von der Vergabestelle für Berechtigungszertifikate beim Bundesverwaltungsamt 

eine Mitteilung erhalten, welche eine bisher bestehende Einschränkung für die Nutzung 

des Berechtigungszertifikates zum Auslesen von Daten aus dem neuen Personalausweis 

und aus dem elektronischen Aufenthaltstitel aufhebt. So kann die citeq ihr Berechtigungs-

zertifikat jetzt auch dazu nutzen, um den 20 im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Ver-

einbarung verbundenen Kommunalverwaltungen ihre Dienstleistungen im Rahmen der so 

genannten „Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung“ anzubieten. In diese Kategorie 

fällt beispielsweise auch die Beantragung eines Führungszeugnisses. 

In Gesprächen zwischen der Vergabestelle für Berechtigungszertifikate beim Bundesver-

waltungsamt, dem Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW und dem 

Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit konnten alle notwendigen 

Fragen geklärt werden. Die erreichte Vereinfachung beseitigt eine weitere Hürde zur brei-

ten Nutzung der Online-Ausweisfunktion des neuen Personalausweises und des elektroni-

schen Aufenthaltstitels. „Hinzu kommt, dass wir bei der Erbringung von Dienstleistungen 

für die im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verbundenen Kommunen bis zu 

90 Prozent der Zertifikatskosten einsparen können“, sagt Stefan Schoenfelder, Betriebslei-

ter der citeq. 

Über die citeq  
Die citeq ist Münsters städtischer IT-Dienstleister für Kommunen, öffentliche Verwaltungen und deren Ein-

richtungen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster vereint ein tiefgreifendes Verständnis 

der Verwaltungsprozesse in Kommunen mit dem Wissen eines IT-Dienstleisters. Die 120 Mitarbeiter bera-

ten, 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 Bereich. Der Jahresumsatz der citeq liegt bei gut 20 Millionen Euro. 
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