
   

 
 

 

Institut für Informatik 

Informatik in Bildung und Gesellschaft 

 
Diplomarbeit 
 

Die Konstruktion menschlicher 
Identität durch biometrische 
Erkennungsverfahren bei 
Personenkontrollen an  
Nationalstaatengrenzen 

Erstgutacher: 

Prof. Dr. Wolfgang Coy 

Zweitgutachterin: 

HD Dr. Sigrid Schmitz 

 

 

Autorin:  

Andrea Knaut 

 

 

 

Matrikel-Nr.: 151321 

E-Mail: aknaut@microsophen.de  

 

Druckfassung abgegeben am: 27. März 2009 



  

 



   

 

Inhaltsverzeichnis 

 

Zusammenfassung.......................................................................... 5 

Abstract ......................................................................................... 5 

Vorbemerkung ............................................................................... 6 

1  Einleitung ................................................................................. 9 

1.1  Methoden der Arbeit......................................................................................... 12 

2  Zentrale Begriffe ..................................................................... 13 

2.1  Konstruktion ........................................................................................................ 13 
2.2  Identität .................................................................................................................. 15 

3  Biometrische Verfahren in Grenzkontrollen ............................ 19 

3.1  Der generische Prozess und die Basiskomponenten eines 
biometrischen Systems.................................................................................... 22 

3.1.1  Positive und negative Identifikation?.................................................................... 26 
3.1.2  Anforderungen an die Qualität biometrischer Charakteristika und 

Verfahren.......................................................................................................................... 26 
3.1.3  Anwendungsklassifikation biometrischer Verfahren ................................... 30 
3.2  Die Konstruktion von Identität in Grenzkontrollverfahren............. 31 
3.3  Fallbeispiel ABG .................................................................................................. 42 
3.3.1  Fallbeispiel Iriserkennung an der Automatisierten Biometriegestützten 

Grenzkontrolle (ABG) am Frankfurter Flughafen........................................... 43 

4  Kritik und Evaluation biometrischer Verfahren als sozialer 

Prozess ................................................................................... 53 

4.1  Soziale Ausgrenzungen durch biometrische Verfahren und 
Probleme durch fehlende Nutzereinbindung ........................................ 53 

4.2  Die anwendungsspezifische Klassifikation und Beurteilung 
biometrischer Verfahren ................................................................................ 58 

4.3  Die Beurteilung biometrischer Verfahren mit Hilfe der FAR und 
der FRR ................................................................................................................... 60 

4.4  Akteure im Biometrie‐Diskurs ..................................................................... 62 
4.4.1  Nationalstaaten, nationale Behörden und staatliche Infrastrukturen... 63 
4.4.2  Europäische Union, europäische Behörden und ihre Infrastrukturen .. 65 
4.4.3  Internationale und intergouvernementale Organisationen ....................... 66 
4.4.4  Nichtregierungsorganisationen.............................................................................. 68 



  

4.4.5  Agenturen, Forschung, Firmen, Lobbygremien................................................69 
4.4.6  Autonome Organisationen, Aktionsbündnisse, Zusammenhänge ...........71 
4.5  Anonyme Biometrie...........................................................................................72 

5  Fazit ........................................................................................ 73 

6  Quellenverzeichnis .................................................................. 76 

6.1  Abbildungen..........................................................................................................76 
6.2  Experteninterviews und Feldtagebücher ................................................77 
6.3  Literatur..................................................................................................................78 
6.4  Gesetzestexte und technische Standards .................................................91 
6.5  Audio‐Feature ......................................................................................................93 

7  Anhang ................................................................................... 94 

7.1  Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen ..........................................94 
7.2  Verzeichnis der Abbildungen ........................................................................98 
7.3  Verzeichnis der Tabellen.................................................................................98 

Selbständigkeitserklärung............................................................. 99 

Einverständniserklärung ............................................................. 101 

 



   

Zusammenfassung 
In dieser Diplomarbeit werden Belege zusammengetragen, die zeigen, 
dass biometrische Identitifikationsverfahren die vielschichtigen sozialen 
Prozesse, die an die Identitätsfeststellung an einer Grenze gekoppelt 
sind, verschleiern. Ein automatisierter sozialer Prozess, der als unabhän-
gig von seiner Umwelt und der an ihm beteiligten Akteure wahrge-
nommen wird, legitimiert die Praxis der Identitätskontrolle an einer 
Grenze in einer Form, die ihre politische Infragestellung erschwert. 
Zweierlei Herangehensweise soll ermöglichen, den mit der weltweiten 
Einführung biometrischer Systeme an Grenzen intendierten Zweck si-
cherer, effizienter�und bequemer Grenzkontrollen grundlegend zu hin-
terfragen. Erstens wirkt die Zerlegung eines biometrischen Systems in 
die Probleme seiner zahlreichen Komponenten dem Eindruck von seiner 
in sich abgestimmten Geschlossenheit entgegen. Zweitens zeigt die Ana-
lyse der Einbettung biometrischer Technologien für Personenkontrollen 
an Nationalstaatengrenzen in von recht unterschiedlichen Interessen be-
stimmte Akteurskontexte die mit ihnen verbundenen Produktivitätsanrei-
ze und kontrollpolitischen Hoffnungen auf Lösung oder Vereinfachung 
bestimmter Sicherheits- und Prozessoptimierungsprobleme. Eine Betrach-
tung der sozialen Implikationen in den biometrischen Identifizierungs-
technologien stellt die Technik dabei als manifestiertes Sozialverhalten 
dar.  

Abstract 
Procedures of biometric identification obscure the multi-layered social 
processes that take place at border crossings. This thesis collects material 
to show how an automated social process, perceived as independent 
from its environment and users, plays a crucial part in legitimizing iden-
tity-checks at borders in a way that makes it harder to criticize them po-
litically. The author uses a twofold approach in questioning biometric 
systems' assumed safety, effectiveness and convenience.  
In the first place, showing how biometric systems can be taken apart 
into all their many components antagonizes the image of their unity. In a 
second step, looking at the different actors – and their various interests – 
involved in establishing biometric systems as part of border-controls, the 
analysis discusses the incentives of productivity and the need for soluti-
ons to specific problems of safety and process enhancement, these needs 
being very much informed by the desire for political control. 
Looking at the social implications of these procedures of biometric iden-
tification presents the technology as manifested social behavior.  
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Vorbemerkung 
 
Weltweit werden zunehmend menschliche körperliche Merkmale 
wie Fingerabdrücke, Gesichter, Handformen, Handrückenvenen, 
Iris, Stimme oder Verhaltensabläufe wie die Unterschrift, bestimmte 
Gestiken oder Mimiken sowie DNA-Daten aller Menschen elektro-
nisch erfasst, gespeichert und datentechnisch verarbeitet. Diese 
Daten sollen helfen, Individuen automatisch in verschiedensten 
Lebensbereichen zu erkennen: zum Beispiel für die Personalisie-
rung von Konsumgütern, die Abwicklung von Bankgeschäften, die 
Zeiterfassung am Arbeitsplatz oder im Rahmen von Zugangs-
kontrollen zu beschränkt zugänglichen Räumen. Ein besonderes 
Einsatzfeld sind dabei Nationalstaatengrenzen. Zu einem Grenz-
übertritt gehört zumeist die Überprüfung der Identität der Reisen-
den durch Grenzbeamte1 mit Hilfe eines Passes. In den meisten 
Ländern Europas, in Australien, Japan, den Sonderverwal-
tungszonen Chinas, den USA, Mexiko, Brasilien, Pakistan, Indien, 
Afghanistan, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ka-
nada gibt es inzwischen Grenzkontrollen, die in irgendeiner Weise 
solche Körperdaten zur Identitätsverifikation oder -feststellung au-
tomatisiert nutzen. Viele dieser automatisierten Grenzkontrollen 
stecken noch in Projekt- oder Pilotphasen. Einige richten sich an 
Vielreisende und sind freiwillig. Andere richten sich an Nicht-
Staatsbürger und sind zwingend. Und damit sind nur die Extreme 
dieser Programme hinsichtlich ihrer Zielgruppen und ihrer 
Zwangsläufigkeit benannt. Wer teilnehmen muss oder kann, wel-
che Körper- oder Verhaltensmerkmale wie gesammelt oder gespei-
chert werden, wie weit fortgeschritten die Verbreitung und 
Standardisierung der eingesetzten Computersysteme an Luft-, Land- 
und Seegrenzen ist, ist im Detail sehr verschieden. Insgesamt 
zeichnet sich aber eine Ausweitung der biometrischen Registrie-
rung sowohl der eigenen als auch der als fremd kategorisierten 
Bevölkerung in allen Staaten ab.  
Die automatische Erfassung und digitale Speicherung des Ge-
sichtsbildes und der Fingerabdrücke auf Radio-Frequency-
Identification-Chips (RFID-Chips) im Pass ist im Rahmen der Bean-
tragung neuer Pässe auch in Deutschland seit Ende 2007 Pflicht. 
Damit folgt Deutschland wie viele europäische Staaten einer Ver-

                                                        
1 Ich verwende das generische Maskulinum und meine damit alle Geschlechter. 
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ordnung des Rates der Europäischen Union, die wiederum Vorga-
ben der International Civil Aviation Organization (ICAO) umsetzt.2 
Auch ausgestellte Visa sollen zukünftig an Körpermerkmale ge-
koppelt werden.3 An dem Mitte 2008 abgeschlossenen europäi-
schen Pilotprojekt BIOmetrics Data Experimented in Visas 
(BIODEV II) beteiligten sich acht europäische Staaten.4 Auf den 
Web-Seiten des Bundesministeriums des Innern (BMI) heißt es da-
zu:  

„Der verstärkte Einsatz von Biometrie im Visaverfahren liegt auf der 
Linie der Biometrie-Strategie der Bundesregierung und der Eu-
ropäischen Kommission, deren Ziel es unter anderem ist, mittelfristig 
alle in den Schengenraum einreisenden oder hier aufhältigen Dritt-
staatsangehörigen biometrisch zu erfassen.“5 

Die „Biometrie-Strategie“ richtet sich auch nach Innen: Zum elek-
tronischen Reisepass (ePass) wird sich ab November 2010 der 
elektronische Personalausweis (ePA) gesellen, der zwingend Ge-
sichtsbild sowie freiwillig zwei Fingerabdrücke auf dem RFID-Chip 
speichern soll.6  
Obwohl „Biometrie nicht nur an den Grenzen“7 eine wichtige Rolle 
für die Identifikation einer Person spielt, fokussiert diese Arbeit 
explizit auf Biometrie an Nationalstaatengrenzen. Das Identifizieren 
einer Person als einem Nationalstaat zugehörig oder nicht kann mit 
Biometrie zu einer maschinellen Entscheidung werden. Die Frage 
aber, woran sich die Zugehörigkeit zu einer Nation bzw. die natio-
nale Identität festmacht, bewegt sich in einem politisch hochbri-
santen Feld, das ein Gradmesser von Liberalität oder 
Autoritarismus ist. Die Freizügigkeit innerhalb der EU, die Anfang 

                                                        
2 Vgl. [§ 4 Abs. 3, § 16 Abs. 2 und 3, $ 16a, § 18 Abs. 4, § 25 Abs. 2 Nr. 5 PassG] 
zur Umsetzung in Deutschland. Vgl. [Verordnung (EG) Nr. 2252/2004] sowie 
[ICAO Doc 9303 2006b].   
3 Die technischen Spezifikationen dazu gibt es ebenfalls von der ICAO, vgl. 
[ICAO Doc 9303 2008a] sowie [ICAO Doc 9303 2008b]. 
4 [Alaterre/Marti/Potin 2008: S. 5]. Zwischen August 2007 und Juli 2008 nahmen 
Österreich, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Por-
tugal und Spanien teil. 
5 [BMI 2009].  
6 Vgl. [BfIT 2009b]. Vor der Einführung ist ein einjähriger Anwendungstest (vgl. 
[BfIT 2009a]) geplant, zu dem sich „90 Teilnehmer angemeldet haben, darunter 
etliche Versicherungen und Behörden“ [Kossel 2009]. Im Grobkonzept für den 
ePA zieht das BMI auch Erfahrungen mit elektronischen Personalausweisen 
anderer Staaten wie China in Hong Kong, Belgien, Niederlande, Estland, Itali-
en, Spanien, Schweden heran, vgl. [BMI 2008: S. 32ff.]. 
7 Vgl. [Kurz 2008: S. 101].  
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der 1980er Jahre noch als eine waghalsige Utopie erschien8 und 
die Unterzeichnung der Genfer Flüchtlingskonvention durch EU-
Staaten stehen in einem harten Kontrast zu den hohen Zahlen der 
Grenztoten: 

„Mehr als 12.500 Leichen [...] hat man seit 1988 an den Grenzen der 
EU gefunden, die meisten im Meer. »Auf jeden aufgelesenen Toten, 
so schätzt das Flüchtlingswerk der UN, kommen noch einmal rund 45 
versunkene Leichen. Einer halben Million Toten zum Trotz bleibt Eu-
ropa seltsam gleichgültig« - bilanzierte der »Tagesspiegel«, der del 
Grandes Recherchen in diesem Zusammenhang als »internationale 
Referenz« bezeichnete.“9 

In diesem Zusammenhang ist die Aussage, dass die an den Gren-
zen eingesetzten Überwachungs- und Kontrolltechnologien zu 
steigenden Zahlen der Grenztoten führen, da die Migrierenden 
immer gefährlichere Wege nach Europa suchen, eine wichtige Mo-
tivation für die Themenfindung dieser Arbeit gewesen.10 Biometri-
sche Systeme können als eine Kontrolltechnologie gesehen 
werden. Wie also genau funktionieren sie und wie verändern sie 
die grenzpolizeiliche Identitätsprüfung? 

                                                        
8 Vgl. [Spiegel 1984] Der Spiegel-Artikel von 1984 dokumentiert die große Skep-
sis, die Helmut Kohls und François Mitterands Verkündung des Abbaus der 
Grenzkontrollen in Europa im Juli 1984 auslöst.  
9 [Schröder 2008: S. 13]. Der Journalist Gabriel del Grande sammelt auf seiner 
Webseite http://fortresseurope.blogspot.com Fakten zu Grenztoten den EU-
Außengrenzen. Eine vergleichbare Dokumentation nur für Deutschland pflegt 
die Antirassistische Initiative seit 1993, vgl. [ari 2009]. Vgl. [Rubner 2008] für 
UNHCR-Zahlen zur steigenden Zahl der Bootsflüchtlinge.  
10 Vgl. [Dietrich 2005], dort geben insbesondere Kapitel II, Kapitel VII einen um-
fangreichen Überblick über die in den letzten Jahren neu etablierten Kontroll-
techniken. Vgl. außerdem [Burczyk 2008: S. 58]. 
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1 Einleitung 
 

„Der Paß ist der edelste Teil des Menschen. Er kommt auch nicht auf 
so einfache Weise zustand wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall 
zustand kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten 
Grund, aber ein Paß niemals. Dabei wird er auch anerkannt, wenn er 
gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht 
anerkannt wird.“11 

Bei einer Grenzkontrolle wird geprüft, ob eine Person das Recht 
bzw. die hoheitliche Autorisierung hat, ein nationalstaatliches Ter-
ritorium zu betreten. Dies geschieht mit Hilfe eines Passes. Es wird 
also geprüft, ob die Person identisch ist mit der Person, die mit 
dem Passdokument als Staatsbürger oder autorisierter Fremder 
ausgewiesen ist. Genauer: Es wird geprüft, ob bestimmte im Do-
kument schriftlich und bildlich fixierte Merkmale hinreichend ähn-
lich sind mit den real vorhandenen. Ein Grenzbeamter ist darauf 
geschult, das Passfoto und das vor ihm befindliche Gesicht von 
oben nach unten abzugleichen – Augenpartie, Nase, Mund. Auch 
die im Pass angegebenen „objektiven Personenmerkmale“ wie 
Körpergröße oder Geschlecht werden „von Angesicht zu Ange-
sicht“ abgeglichen. Zuvor nimmt er eine Sichtprüfung der Echtheit 
des Passes vor. Hält der Grenzbeamte die Person für hinreichend 
ähnlich und schätzt er subjektiv ein, dass die objektiven Perso-
nenmerkmale stimmen, dann kann ein Betrug nur noch vorliegen, 
wenn das Dokument gefälscht ist. Schon vor Dekaden gab es ne-
ben mechanischen Prägungen des Fotos, um dessen Austausch zu 
verhindern, fluoreszierende Fäden in den Pässen oder nur unter 
UV-Licht sichtbare Bilder.12  Vielleicht werden spätere Generationen 
aber eine solche Passkontrolle gar nicht mehr erleben. Computer 
übernehmen diese bisher menschlichen Aufgaben des Identifizie-
rens mit Hilfe biometrischer Verfahren nach der Hoffnung vieler 
staatlicher Behörden, der ICAO, diverser IT-Unternehmen und 
Verbände. Solche Verfahren sind automatisierte Messungen be-
stimmter spezifischer Körper- oder Verhaltensmerkmale von Men-
schen zur Verifikation oder Erkennung der Identität einer Person 
bzw. um „eine mittels Biometrik spezifizierte Person von anderen 

                                                        
11 [Brecht 1973: S. 7]. 
12 Beschreibung der herkömmlichen Passkontrolle und direkte Zitate aus 
[IV_Grenzbeamter 2008]. 
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unterscheidbar zu machen.“13 Ob die Rede von Identität oder Un-
terscheidbarkeit ist, kann einen sehr wichtigen Unterschied bei der 
Definition des Begriffes biometrischer Erkennungsverfahren ma-
chen. Schon die Verknüpfung einer Grenzkontrolle mit einem au-
tomatisierten Identifikationsverfahren oder einem Pass bringt 
zahlreiche Definitionsprobleme mit sich, die in einer politischen 
Sphäre angesiedelt sind.  
Ob es nun ein Computer oder ein Mensch ist, der eine andere 
Person identifiziert, für das wiederholte Erkennen derselben Per-
son ist eine Referenz nötig. Das ist an der Grenze der Pass. Er 
verdoppelt die Person.14 Bei einer biometriegestützten Grenzkon-
trolle verdoppelt das reduzierte Abbild eines körperlichen Merk-
mals, das auf einem elektronischen Speicher und nicht mehr auf 
Papier abgelegt wird, die Person. Die wenigen Daten im Pass, der 
Pass selbst oder biometrische Messdaten sind die zentrale Grund-
lage der Entscheidung über den der mobilen Person gestatteten 
Zugang zu einem bestimmten nationalen Territorium. In Kapitel 2 
wird begrifflich erschlossen, inwiefern diese Entscheidung eine 
Konstruktion von Identität bedeuten kann, um in den Folgekapiteln 
viele Aspekte dieser Konstruktion genau nachzuzeichnen bzw. zu 
dekonstruieren. 
Denn die Frage, für deren Beantwortung mir die Behauptung einer 
glaubwürdig konstruierten Identität eine plausible Antwort er-
schien, zielt auf die Versprechen, das den biometrischen Verfah-
ren angehaftet scheinen: Trotz beständig nachgewiesener hoher 
Fehlerraten biometrischer Verfahren wird die Einführung biometri-
scher Technologien durch die Staaten forciert. Glauben alle daran, 
dass diese Verfahren sichere, bequeme und effiziente Grenzkon-
trollen15 ermöglichen?  
Meine Behauptung ist, dass es einen solchen Glauben bezie-
hungsweise eine solche Hoffnung gibt. Zum einen fußt diese auf 

                                                        
13 [Behrens 2001: S. 10] und [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 2005: S. 1]. 
14 In seinem Buch über die „Geschichten und Vor-Geschichten des Identifizie-
rens und ihrer Papiere“ [Groebner 2004: S. 10] im europäischen Mittelalter 
spricht Groebner über die „Verdoppelung der Person“. Er meint damit die Fixie-
rung von Daten über eine Person in einem Dokument [Ebd., S. 124ff.] oder gar 
auf ihrem Körper [Ebd.: S. 84], um diese verlässlich wiedererkennen oder kon-
trollieren zu können. Beispiele sind die Brandmarkungen von Bettlern oder 
Verurteilten, die Erfassung von Sklavinnen in Registern, Steckbriefe, kirchliche 
Registraturen und dann eben später die Ausweise.  
15 So die Gründe für die Forderungen zur schnelleren Einführung biometriege-
stützter Grenzkontrollen vom Bundesverband Informationswirtschaft, Tele-
kommunikation und neue Medien e. V. (BITKOM) zusammen mit der 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Flughäfen (ADV), vgl. [BITKOM/ADV 2008a] und 
[BITKOM/ADV 2008b]. 
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dem Entwicklungspotential der biometrischen Erkennungsverfah-
ren mittels der steigenden Speicher- und Rechenkomplexität mo-
derner Rechnerarchitekturen. Die Bestrebungen nach 
Standardisierung, die dabei geführten Diskussionen und die Be-
rücksichtigungen dabei gemachter Erfahrungen führen ebenfalls 
zu einer beständigen Weiterentwicklung und Verbesserung der 
Technologie. Zum anderen verspricht der im Detail sehr differen-
zierte und komplexe Prozess mit seinen verschiedenen Algorith-
men, dem Zusammenspiel der zahlreichen Software- und 
Hardwarekomponenten in einem integrierten biometrischen System 
eine immer wieder maschinell reproduzierbare Zuordnung zwi-
schen Mensch und Template zu sein. Die vielschichtige technische 
Konstruiertheit, die statistische Entscheidungsbasis und der be-
ständig erneuerte Entwurf der Systeme und ihrer Teile im Rahmen 
technischer Entwicklung sind aber auf den ersten Blick nicht 
sichtbar. Einem technischen System die Verantwortung für einen 
diffizilen sozialen Prozess zu übertragen ist verlockend in vielerlei 
Hinsicht. Es generiert Produktivität und eine Autorität, die Maschi-
ne, die zunächst nicht fehlbar und schwer kritisierbar erscheint 
und Verantwortung für das übernimmt, was für gewöhnlich bei 
»menschlichem Versagen« endet. In Kapitel 3 wird gezeigt, wie der 
technische Prozess einer biometrischen Identifizierung inzwischen 
kategorisiert und klassifiziert wird, wie er und seine Architektur 
sich genau aufbauen, und welche Kriterien zur Bewertung und 
Entwurfsverbesserung herangezogen werden. Mit einem Fallbei-
spiel wird die Einbettung in die Umwelt dargestellt.  
Es geht letztlich darum zu zeigen, dass biometrische Verfahren an 
Nationalstaatengrenzen fortsetzen und durch die nachhaltige Spei-
cherung bestimmter Daten möglicherweise noch intensivieren, was 
eine Grenze bedingt: Einige müssen draußen bleiben und andere 
dürfen hinein – ein historisch gewachsener sozialer Einschluss-
prozess für die einen und Ausschlussprozess für die anderen. Ein 
solch sozialer Prozess bleibt die Grenzkontrolle auch mit Hilfe von 
Automaten. Weder der Pass, noch der Grenzbeamte, noch der Au-
tomat sind unfehlbar. Es sind anzweifelbare Kontrollinstrumente, 
deren Sinnhaftigkeit in einem politischen und sozialen Raum ent-
steht. Aus der Perspektive der Konstruktion bzw. Dekonstruktion 
erschließt Kapitel 4 verschiedene Aspekte der Kritik an der Wahr-
nehmung des biometrischen Systems als eine Black Box, die bei 
genügender Weiterentwicklung schon irgendwann den an sie ge-
stellten Anforderungen genügt. Dabei werden die konkreten tech-
nischen Probleme kurz diskutiert, die mit standardisierten 
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Entwurfs- und Bewertungsprozessen verändert werden sollen. Das 
Geflecht der beteiligten Akteure und ihrer Interessen, das stets eine 
Eigendynamik entwickelt, wird umrissen. Mit Hilfe der zentralen, 
am Anfang der Arbeit eingeführten Begriffe Identität und Kon-
struktion soll außerdem klar werden, dass biometrische Verfahren 
an nationalstaatlichen Grenzen auch Ausdruck einer Identitätskon-
struktion sind, die auf gesellschaftlicher Hierarchisierung beruht 
und daher als Teil einer verstärkten Kontrollpolitik zu verstehen ist. 
 

1.1 Methoden der Arbeit 
 
Neben dem Quellenstudium, der Auswertung von Literatur und 
Zeitungsmeldungen zu biometrischen Systemen, Pass- und Grenz-
politik und Wissenschaftstheorie gehörte die Analyse einiger tech-
nischer Spezifikationen und Standards zum Einsatz von Biometrie 
im Reiseverkehr, zu technischen Standards und zur Evaluation 
biometrischer Systeme zu den grundlegenden Methoden der Ar-
beit. Beispielhaft wurden konkrete Algorithmenbeschreibungen in 
der Fachliteratur berücksichtigt. Um einen Einstieg in die Sicht der 
Entwickler und Projektleiter zu bekommen und auch weil qualita-
tive Evaluationsdaten wie Fehlerraten häufig nicht öffentlich sind, 
habe ich Experteninterviews geführt. Dazu habe ich Projekte und 
Hersteller im deutschsprachigen Raum als Fallbeispiele ausgesucht. 
Dort befragte ich Entwickler, Projektmanager, Administratoren und 
Grenzbeamte, die in den von mir gewählten Fallbeispielen invol-
viert sind und habe einen Standort der untersuchten Fallbeispiele 
direkt aufgesucht und dort ein Feldtagebuch des Besuches er-
stellt.16  Außerdem habe ich auf öffentliche Studien oder Material 
zurückgegriffen, das mir freundlicherweise von den Gesprächs-
partnern aus dem Bereich der Biometrie oder Wissenschaftlern, 
die im Bereich der Migrationsforschung arbeiten, zur Verfügung 
gestellt wurde.  

                                                        
16 Vgl. zur Methode des selektiven Protokolls [Mayring 1996: S. 73f.] sowie des 
zusammenfassenden Protokolls [Ebd.: S. 78]. 
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2 Zentrale Begriffe 
 
In diesem Kapitel werden die thematischen Hauptbegriffe Kon-
struktion und Identität für ihre Verwendung innerhalb der Arbeit 
hergeleitet. 
 

2.1 Konstruktion 
 
Biometrische Verfahren sollen in dieser Arbeit als vielschichtige 
soziale Prozesse und Aushandlungen dekonstruiert werden. Mit 
dem Ansatz, die Konstruktion der biometrischen Identität aufzu-
zeigen, folge ich erkenntnistheoretisch vor allem Donna Haraways 
Konzept der Situierten Wissen. Darin sind sowohl menschliche als 
auch nicht-menschliche Artefakte wie die Hardware- und Soft-
warebestandteile eines biometrischen Systems Bestandteile eines 
Aktanten bzw. Netzwerks, das einem bestimmten Zweck dient.17 
Ein Zweck des Netzwerkes aus biometrischen Systemen in Grenz-
kontrollen und den menschlichen Akteuren ist der Erhalt des 
Grenzregimes. 
Die Zerlegung des biometrischen Identifikationsprozesses in seine 
Bestandteile betrachtet sowohl die Möglichkeiten und Dynamiken 
der technischen Artefakte eines biometrischen Systems selbst als 
auch der damit aufgenommenen Körperteile und Körperbewe-
gungen. Zum biometrischen Prozess gehören genauso auch aus-
gewählte sprachliche Äußerungen rund um die Einführung 
biometrischer Systeme an Grenzen in journalistischen Publikatio-
nen, in Expertengesprächen, Laborstudien und Veröffentlichungen 
der verschiedenen menschlichen Akteure und Akteursgruppen. Im 
Sinne der Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) von Bruno Latour und 
Michel Callon wird so die Black Box der biometrischen Identifika-
tionsverfahren an Grenzen geöffnet.18 Die eindeutige und hun-

                                                        
17 [Bauer 2006: S. 260f.]. 
18 Vgl. [Callon/Latour 1981] sowie [Latour 2006]. Bauer beschreibt es so: „Das 
Ziel von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ist es daher, solche Black 
Boxes zu schaffen. Das Charakteristische an Black Boxes ist, dass ihre Entste-
hungsgeschichte nicht mehr sichtbar ist. Somit erscheinen sie als Fakten, und 
nicht mehr als (Zwischen)-Ergebnisse sozialer Konsensbildung [...], die sie ei-
gentlich sind. Es findet also eine Schließung, eine Stabilisierung des sozialen 
Aushandlungsprozesses von Wissen statt.“ a. a. O., S. 260. Methodisch ist diese 
Arbeit allerdings weniger einer historische denn eine gegenwärtige Be-
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dertprozentig wirkende Entscheidung eines biometrischen Systems, 
nämlich ›Person ist die, die sie vorgibt zu sein‹ bzw. ›Person ist 
nicht die, die sie vorgibt zu sein‹, ist weder im realen Prozess eine 
solche noch in Bezug auf die beständige Modifikation und Wei-
terentwicklung und den damit zusammenhängenden sozialen 
Aushandlungsprozessen zum Beispiel im Dialog von Software-
entwicklungsunternehmen und staatlichen Organen. 
Biometrische Verfahren an Nationalstaatengrenzen als soziale Pro-
zesse zu dekonstruieren eröffnet partiale Perspektiven, die streitbar 
bleiben. Denn die Maschinisierung verschleiert die politische An-
greifbarkeit des Systems, versteht man diese in einem Sinne als ob-
jektiv, der subjektive Fehlbarkeit und Verantwortbarkeit 
ausschließt.19  Situierte Wissen sind „verkörperte Objektivität“ und 
auch ein politischer Versuch, im Rahmen einer „feministischen 
Objektivität“ Wissen verantwortungsvoll bei seinen Produzenten zu 
verorten, also beispielsweise in den wissenschaftlichen Netzwer-
ken, den beteiligten Geldgebern, Akteuren, sich gegenseitig Zitie-
renden. Technische Objekte wie die Teile eines biometrischen 
Systems können so als Verkörperung von Wissen betrachtet wer-
den. Es ist wichtig transparent zu machen, wer zur Verantwortung 
für die Gestaltung technischer Systeme gezogen werden kann. Es 
gibt in einer solchen Objektivität keine Abgeschlossenheit oder 
Endgültigkeit. Die Wissensproduzenten bleiben verwundbar. Ihr 
Wissen wird interpretiert, übersetzt und partiell verstanden. Dies 
wird nicht versteckt, sondern offen verhandelt.20  
Einige der unterschiedlichen Situierten Wissen im Netzwerk in 
biometrischen Grenzkontrollen zu (re)-konstruieren und damit 
aufzuzeigen, dass es nicht die eine biometrische Software gibt 
oder geben kann, in die automatisierbare, operationalisierbare, mit-
teilbare und reproduzierbare Anteile der menschlichen Tätigkeit 
des Identifizierens übertragen werden kann,21 ist Absicht dieser 
Arbeit.  

                                                                                                                                        
standsaufnahme. Für die ANT ist eine historische Betrachtung ebenfalls wich-
tig.  
19 Vgl. [Bauer 2006] für verschiedene Objektivitätsbegriffe innerhalb der Erkennt-
nistheorie, deren grundlegende Fragestellung auch „die nach dem Verhältnis 
von erkennendem Subjekt und erkanntem Objekt und deren jeweiliger Beschaf-
fenheit“ ist [Ebd.: S. 247].  
20 Vgl. [Haraway 1995: S. 73ff.]. Die angeführte indirekte Wiedergabe des Ansat-
zes von Donna Haraways Lehre verkörperter Objektivität ist zitiert nach [Bauer 
2006: S. 269].  
21 Vgl. [Dahme 2001: S. 172].  
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2.2 Identität 
 

22  

Wie viele abstrakte Begriffe gehört Identität zu jenen, die in ihren 
Bedeutungen so vielfältig sind, dass sich mit ihnen, wie in der 
oben zitierten Werbung verheißen lässt, was ein beliebiger Adres-
sat in ihnen sehen mag und kann. Im Fokus der Arbeit liegt es 
herauszuarbeiten, wie Identität in biometrischen Verfahren an 
Grenzkontrollen entsteht und was eigentlich mit Identität dort ge-
meint ist. Daher bietet sich eine sprachliche Annäherung an Identi-
tät im Kontext informatischer Definitionen von Biometrie an. Das 
englische Wort biometrics und das deutsche Wort Biometrie, eher 
selten Biometrik, werden häufig synonym mit den Begriffen bio-
metrische Identifikation, biometrische Verfahren, biometrische Er-
kennungsverfahren, biometrisches System, biometrisches 
Identifikationssystem oder biometrische Technologien verwendet. Es 
folgt ein Definitionsbeispiel: 

“’Biometric technologies’ are automated methods of verifying or rec-
ognizing the identity of a living person based on a physiological or 
behavioural characteristic.“23  

Die Arbeitsgruppe für „Harmonisiertes Biometrisches Vokabular“ 
der Internationalen Organization für Standardization (ISO)24 defi-
niert Biometrie derzeit in Verzicht auf den Begriff Identität:  

„biometrics 
automated recognition of individuals based on their behavioural and 
biological characteristics 
NOTE 1 ‚Individual’ is restricted in scope by SC37 to humans. 
NOTE 2 The general meaning of biometrics encompasses counting, 
measuring and statistical analysis of any kind of data in the biological 
sciences including the relevant medical sciences.“25 

An anderer Stelle des Vokabulars der ISO-Arbeitsgruppe wird der 
Begriff claimed identity erklärt. Das gibt einen ersten, nicht unbe-

                                                        
22 Werbeslogan für den Biometrie-basierten Authentifizierungsdienst der Firma 
Siemens. vgl. [Siemens 2009b]. 
23 [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 2005: S. 1]. 
24 In der Arbeitsteilung der ISO läuft diese Arbeitsgruppe unter „Joint Technical 
Committee 1/ Subcommittee 37/Working Group 1, ISO JTC1/SC 37/WG1“. 
25 [ISO/IEC JTC 1/SC 37 WD SD 2 2007: S. 3]. 
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dingt sofort verständlichen Aufschluss zumindest darüber, was ei-
ne solche beanspruchte Identität innerhalb der Biometrie meint. 
Diese ist demnach eine Referenz in einer Datenbank, von der be-
hauptet wird, dass dessen Quelle die gerade vom biometrischen 
System erfasste Person sein soll.26  
In der folgenden Definition von Biometrie (im Zitat „Biometrik“) 
wird statt Identität oder identity der Terminus Identifikation be-
nutzt. Dies unterstreicht den zentralen Zweck der Biometrie, Per-
sonen zu unterscheiden: 

„Biometrik ist das automatisierte Messen eines oder mehrerer spezi-
fischer Merkmale eines Lebewesens (e.g. einer Person). Biometrische 
Identifikation verfolgt das Ziel, eine mittels Biometrik spezifizierte 
Person von anderen unterscheidbar zu machen.“27  

Dies ist eine Definition, die zum einen viel klarer deutlich macht, 
dass die Unterscheidbarkeit von Personen bei der biometrischen 
Identifikation an spezifischen Merkmalen hängt und nicht an ir-
gendetwas Vagem, das Identität sein könnte. Zum anderen ist die 
Unterscheidbarkeit von Personen anhand dieser Merkmale ein Ziel 
und kein immer zutreffender Umstand. Sie kann durchaus misslin-
gen. Die erste zitierte Definition von biometrics geht nicht so sen-
sibel mit dem Begriff identity um. Sie behauptet vielmehr, dass 
biometrische Technologien die Identität einer Person verifizieren 
oder erkennen könnten mit Hilfe physiologischer oder Verhaltens-
charakteristika. Fasst man nun Identität etymologisch im Sinne des 
Derselbe-Seins vom lateinischen idem her auf, lässt sich sagen, 
eine biometrische Grenzkontrolle erkennt eine Person als dieselbe 
wieder, die auf einem Speicher abgelegt oder besser „referenziert“ 
ist. Die biometrische Grenzkontrolle soll errechnen, ob der auf 
dem Speicher abgelegte Verweis seinen Ursprung in der Person 
hat, die eine bestimmte Identität zu haben behauptet. Für eine 
biometrische Identität ergeben sich die daher die Fragen: Welches 
Charakteristikum kann für die gesamte Person hinreichend zuver-
lässig entscheiden, dass es diese und nicht eine andere ist? Wie 
kann dies überhaupt funktionieren, wenn nicht einmal zwei zeit-
lich direkt hintereinander aufgenommene Bilder ein- und dersel-
ben Person wirklich Pixel für Pixel identisch sind? Das Verfahren, 
das ein gespeichertes Muster einer Person als dessen Quelle zu-
                                                        
26 Im Original: „3.2.2.3.2.3 claimed identity: reference in a biometric  enrolment 
database  to which an assertion is made that a biometric  capture  subject is the 
source“, vgl.  [Ebd.: S. 7, kursive Begriffe sind an anderen Stellen des Vokabu-
lars definiert].  
27 [Behrens 2001: S. 10], hervorgehobene Begriffe dort als einzelne Anstriche. 
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ordnet, benötigt eine gewisse Toleranz und Maße für Entschei-
dungen über den vertretbaren Grad dieser Toleranz. Viele diese 
Entscheidungen beeinflussenden Kriterien bei einer Grenzkontrolle 
werden im Laufe der nächsten Kapitel vorgestellt.  
Zuvor ist es mir noch wichtig klarzumachen, inwiefern die mit Hil-
fe des Automaten an- oder aberkannte Identität dabei auch als In-
strument eines gesellschaftlichen Dispositivs zu begreifen ist und 
in Werbungen für biometrische Technologien eher auf diesen Be-
griff als auf den der Unterscheidbarkeit zurückgegriffen wird.28 Je-
manden als ein- und dieselbe Person wiederzuerkennen, wie es 
ein biometrischer Automat erledigen soll, ist an sich ein sozialer 
bzw. kommunikativer Prozess, eine immer wieder im Begegnen 
von Menschen vollzogene Handlung, die auch absichtlich verwei-
gert werden kann. Es ist möglich so zu tun, als erkenne man je-
manden nicht wieder. Erkennen, Wiedererkennen und 
Anerkennen sind an Fragen des sozialen Status, an Machtpositio-
nen gekoppelt. Dies illustriert nicht zuletzt der Unterschied zwi-
schen einer inszenierten Identität eines sich in Pose werfenden 
absolutistischen Herrschers und einer standardisierten Identität ei-
nes Objekts, dessen Mobilität autorisiert sein muss.  
 
Abbildung 1  Inszenierte und genormte Identität29 

 
 

 
 
 

                                                        
28 Das Dispositiv im Sinne Michel Foucaults umfasst sowohl Diskurse – Ord-
nung des Sagbaren – als auch Institutionen – Ordnung des Sichtbaren – und 
Gesetze. Zitiert nach [Seier 2001: S. 103].   
29 Linkes Bild ist eine Porträt Louis XIV., 1701 von Hyacinthe Rigaud angefertigt, 
Bildquelle: [wikipedia 2009a], rechtes Bild: [BMI 2007a].   
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Identifiziert zu werden und sich eine Identität zu geben, die ande-
re akzeptieren, sind soziale Prozesse, die nicht jenseits von Herr-
schaft stattfinden und ganz unterschiedlichen Zugang zu 
gesellschaftlicher Macht ermöglichen. Für die Konstitution der mo-
dernen Nationalstaaten etwa war es entscheidend, dass staatliche 
Apparate volle Kontrolle über die Autorisierung von Mobilität mit 
Hilfe von Passdokumenten erhalten konnten.30 Die Geschichte der 
Registrierung von Körpermerkmalen zur Wiedererkennung von 
Personen, aber auch der Nutzung von Körpermerkmalen oder 
Verhaltenseigenheiten wie der Unterschrift zur Zeichnung von Ver-
trägen ist weit zurückreichend.31 Zu ihr gehören etwa die Standar-
disierung von eindeutigen Personenmerkmalen über 
Kirchenregistraturen des Mittelalters oder die Listen von Sklavinnen 
im alten Florenz. Die standardisierte Identität von Staatsbürgern 
steht nicht zuletzt in der Tradition steckbrieflich gesuchter Krimi-
neller oder Vagabunden, der schriftlichen Erfassung von Bettlern 
oder der Brandmarkung Verurteilter.32  Sie ist eine Identität, die der 
Regulierung der Mobilität der zum Staat gehörenden bzw. der 
nicht zu ihm gehörenden dient. Diese Identität sichert Staatsbür-
gern den Zugang zu  gesellschaftlichen Ressourcen wie Gesund-
heits-, Bildungs- oder Sozialsystemen ihres Staates. Sie realisiert 
auch die Zugriffsmöglichkeit des Staates auf den Einzelnen bei-
spielsweise für soziale Sanktionsmaßnahmen, für den Einzug zur 
Wehrpflicht oder bevölkerungspolitische Maßnahmen wie statisti-
sche Erhebungen. Eine Identifizierung derart zu steuern, dass man 
sich eine beliebige standardisierte Identität aussucht, sich dazu 
verschiedene Passdokumente mit erfundenen oder fremden Per-
sonendaten zulegt, gilt als Hochstapelei und wird entsprechend 
kriminalisiert. Das biometrische Identifizieren an der Grenze kann 
also auch als Umsetzung eines staatlichen Machtanspruchs, Mobi-
lität zu sanktionieren, der nun automatisiert abgebildet wird, ver-
standen werden. 
 

                                                        
30 John Torpey hat die zentrale These, dass die Monopolisierung des Rechts der 
Autorisierung und der Regulierung menschlicher Bewegung durch Staaten we-
sentlich für die Staatskonstruktion seit dem Aufstieg des Absolutismus ist. Vgl. 
[Torpey 2000: S. 4ff].  
31 Vgl. [Caplan/Torpey 2001]. 
32 Vgl. [Groebner 2004] oder [Parenti 2003].  
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3 Biometrische Verfahren in Grenzkontrollen 
 

„Während Ausweise oder Passwörter vergessen, gestohlen, gefälscht 
oder bewusst weitergegeben werden können, sind Fingerabdruck, 
Iris, Gesicht oder Stimme untrennbar mit der Person verbunden.“33   

Die Identifizierung von Menschen anhand ihrer Fingerabdrücke 
mit Hilfe der Daktyloskopie ist eines der ältesten biometrischen Er-
kennungsverfahren und wird neben der Iris- und der Gesichtser-
kennung zumeist in Grenzkontrollen eingesetzt. Die Auswahl 
dieser Verfahren basiert auf den Vorgaben der einflussreichsten 
Standardisierungsgremien für den Reiseverkehr, der International 
Civil Aviation Organisation (ICAO) zusammen mit der International 
Organisation for Standardization (ISO).34  Um zunächst einen Ge-
samteindruck von der Vielfalt biometrischer Verfahren und einer 
Art ihrer Klassifizierung zu geben, listet die folgende Tabelle diver-
se Verfahren auf. Die grobe Klassifikation der Anwendungsfelder, 
wie sie Behrens und Roth vorgenommen haben, ist in der dritten 
Spalte der Tabelle fett hervorgehoben und um einige Einsatzbei-
spiele aus der Praxis ergänzt.35  In der zweiten Spalte wird näher 
eingegrenzt, welche Körperteile oder Verhalten genau vom Men-
schen oder Fotos, Filmen oder Fingerabdruckblättern erfasst wer-
den.  

                                                        
33 [BITKOM/ADV 2008b: S. 2f., Hervorhebung A. K.]. 
34 [ICAO TAG MRTD/NTWG 2004: S. 8]. Siehe Tabelle: Auch Handgeometrie 
wird/wurde eingesetzt. 
35 [Behrens 2001: S. 22ff.] 
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Biometrisches 
Identifikations-
verfahren Erfasste Charakteristika 

Anwendungsbereiche und 
Einsatzbeispiele 

Auf Körpermerkmalen basierende Verfahren 
Fingerbild-
erkennung 

charakteristischer Verlauf der 
Papillarleisten auf den Fin-
gerkuppen (Minutien), 
Fingerkuppen aller zehn Fin-
ger werden von linker zu 
rechter Fingernagelkante ei-
nes Fingers abgerollt (foren-
sisch),  
nur ein flacher Abdruck mit 
0,41 bis 6,45 cm2 Fläche 
(0,25 bis 1 in2) von einzel-
nen Fingern, häufig nur 
Daumen oder nur Zeigefinger  

Forensisches Feld: Automati-
sches Fingerabdruck-
identifizierungssystem AFIS, 
Zugangssicherung: wie u. a. 
Grenzkontrollen, Computer-
systeme, Einbettung in Bank-
Infrastrukturen, E-Banking-
Protokolle, Chipkartensyste-
me, Einsatz in Personal Se-
curity Environments wie 
bspw. Personalisierung einer 
Smartcard mit persönlicher 
Signatur,  
Personalisierung: bspw. An-
passung der Raumtemperatur 
auf individuelle Bedürfnisse, 
Krankheitsforschung, Verer-
bungslehre (historisch) 

Handerken-
nung 

Maße und Form der Finger 
und Handballen, 
Handprofil, 
Fingervenen, Handrückenve-
nen, Handflächenvenen, 
Papillarleisten der Handflä-
chen 

Zugangssicherung: z. B. 
beim Programm des United 
States Immigration and Natu-
ralization Service (INS) Pas-
senger Accelerated Service 
System (PASS) bzw. Ben Gu-
rion Airport, Tel Aviv  

Iriserkennung Muster des Gewebes um die 
Pupille 

Zugangssicherung: u. a. 
Grenzkontrollen 

Gesichts-
erkennung 

Gesichtsbild 2D, 
Gesichtsbild 3D, 
dabei Fokus auf geometri-
scher Anordnung von Augen, 
Nase, Mund und deren Grö-
ße bzw. auf genereller Ver-
änderung der 
Gesichtsgeometrie 
Thermobild des Gesichts 

Zugangssicherung: u. a. 
Grenzkontrollen 

Retinaerken-
nung 

Muster der Blutgefäße der 
Aderhaut oder der Netzhaut 

 

Ohrerkennung Form der Ohrmuschel  
Zahnerken-
nung 

Formen und Anordnung der 
Zähne 

Forensisches Feld 

Auf Verhaltensmerkmalen basierende Verfahren 
Sprecher-
erkennung 

Stimme Zugangssicherung, 
Forensisches Feld, 
Erkennen von Stimmen bei 
Abhörüberwachung oder in 
Callcentern36 

Schrifterken-
nung 

Schreibverhalten durch 
Druck-, Geschwindigkeits- 
und Beschleuni-

Unterschrifterkennung wird 
u. a. eingesetzt:37 
Forensisches Feld, 

                                                        
36 [Jain/Flynn/Ross 2008: S. 151]. 
37 [Ebd.: S. 191]. 
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Biometrisches 
Identifikations-
verfahren Erfasste Charakteristika 

Anwendungsbereiche und 
Einsatzbeispiele 

gungsmessung beim Schreib-
vorgang 

Zugangssicherung: Authenti-
fizierung beim Tablet PC,  
Digital Rights Management 

Tastendruck-
dynamik 

Druckdauer und Zwischen-
zeiten der Tastenbetätigung 

 

Gestik, Mimik Charakteristische Bewe-
gungsabläufe wie Gang oder 
Mundbewegung bei be-
stimmten Sätzen 

bspw. Reading People Trac-
ker,38  
optische Sprechererkennung 

Tabelle 1  Biometrische Identifikationsverfahren, erfasste Körper bzw. 
Verhaltensmerkmale und mögliche Anwendungsbereiche39 

 
Grenzkontrollen gehören in dieser groben Anwendungsfeldklassi-
fikation zur Zugangssicherung. In den nächsten Kapiteln wird auf 
diese und andere Klassifikationen von Anwendungen näher ein-
gegangen. Dort werden neben dieser Systematik noch weitere Ta-
xonomien konkretisiert, die die Funktionsweise eines 
biometrischen Systems verdeutlichen und einordnen. Beispielhaft 
wird danach allgemein anhand des generischen Prozesses und 
speziell anhand der Fingerabdruckerkennung gezeigt, wie der 
Identifikationsvorgang durchgeführt und auf welche unterschiedli-
chen Verfahren der Signalverarbeitung dabei zurückgegriffen wird. 
Schließlich soll ein ausführliches Fallbeispiel ein Bild der realen 
Implementierung biometrischer Verfahren an Grenzen und ihrer 
Wechselwirkung mit der Umwelt vermitteln. Dabei handelt es sich 
um die Iriserkennung der automatisierten biometriegestützten 
Grenzkontrolle (ABG) am Frankfurter Flughafen. 
  

                                                        
38 Das Projekt ist ein Open-Source-Projekt zur Erkennung von Menschen in Vi-
deoaufnahmen. Vgl. [Siebel 2008]. Die Seite gibt einen guten Überblick über 
den Tracking-Algorithmus und die zugehörigen Software-Module sowie die 
nötige Hardware und ihrer Kalibrierung. 
39 Die Tabelle ist zusammengestellt aus Informationen der a. a. O. zitierten 
Grundlagenbücher [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 2005: S. vii ff., S. 15], [Behrens 
2001: S. 3 ff. und S. 13] und [Jain/Flynn/Ross 2008: S. 14 und S. 231]. Die auto-
matische Erkennung von Personen anhand ihrer DNA-Daten fiel bis 2007 noch 
nicht unter die biometrischen Erkennungsverfahren, da kein automatisierter 
Musterabgleich erfolgte bzw. dieser zu ineffizient vonstatten ging. Seit 2007 hat 
die ISO/IEC ein Dokument für das Austauschformat von DNA-Daten in Arbeit, 
das 2012 veröffentlicht werden soll, vgl. [ISO/IEC WD 19794-14:2007]. 
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3.1 Der generische Prozess und die Basiskomponenten eines 
biometrischen Systems 

 
Die Vielzahl biometrischer Erkennungsverfahren und ihre ange-
führten verschiedenen Anwendungsbereiche dürften bereits deut-
lich gemacht haben, dass biometrische Systeme dementsprechend 
komplex sind. In ihnen werden Soft- und Hardware verschiedener 
Hersteller integriert, in sogenannten multimodalen Ansätzen wer-
den zudem noch mehrere biometrische Verfahren miteinander 
kombiniert. In diesem Kapitel wird eine Einführung der zentralen 
Begriffe im Rahmen biometrischer Identifikationsverfahren gege-
ben. Diese sind kursiv und sowohl in Deutsch als auch Englisch 
dargestellt.40  Mit Hilfe der Abbildung 2 lassen sich diese Begriffe in 
ein generisches biometrisches System (Generic biometric system), das 
den Prozess und seine wichtigsten Komponenten umfasst, einord-
nen. 
Häufig werden biometrische Erkennungssysteme in identifizieren-
de oder verifizierende eingeteilt. So bedeutet eine Identifikation 
den Vergleich eines aktuell erfassten biometrischen Charakteristi-
kums mit einer Vielzahl biometrischer Datensätze und eine Verifi-
kation (1:1) den Vergleich dessen mit genau einem Datensatz. Eine 
Identifikation (1:N) setzt voraus, dass die Referenzbasen in einer 
zentralen Datenbank hinterlegt sind. Die traditionelle strikte Tren-
nung zwischen Verifikation und Identifikation wurde unter ande-
ren von Wayman in Frage gestellt.41    
 

                                                        
40 Die Begriffe sind den bereits zitierten Grundlagenwerken von [Behrens 2001: 
S. 8ff.] und [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 2005: S. 1 ff.] entnommen. Außerdem 
wurde auf [ISO/IEC JTC 1/SC 37 WD SD 2 2007] und dessen deutsche Überset-
zung unter [3D Face 2007] zurückgegriffen. Manche Begriffe wie Enrolment wer-
den auch im Deutschen so benutzt. 
41 Die Verifikation könne als mathematischer Spezialfall der Identifikation be-
trachtet werden, und es müssten auch Verfahren berücksichtigt werden, in de-
nen ein Muster gegen wenige abgeglichen werde oder mehrere Muster gegen 
sehr viele („one-to-few“ oder „few-to-many“). [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 
2005: S. 6] sowie vgl. [Wayman 1997].  
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Abbildung 2 – Generisches biometrisches System42 

 
Alle Verfahren eint, dass sie eine oder mehrere mittels Sensoren 
aufgenommene biometrische Charakteristika des menschlichen 
Körpers oder Verhaltens (Sample) mit einem anderen auf einem 
Speicher hinterlegten Muster (Referenzbasis in Form eines  
Template bzw. Model) abgleichen.43   
Für alle biometrischen Erkennungsverfahren lässt sich sagen, dass 
in einem Enrolment ein biometrisches Charakteristikum eines Indi-
viduums durch einen Sensor erfasst und auf einem Datenspeicher 
(Data storage) hinterlegt werden muss. Dieses Charakteristikum 
kann bereits auf einem analogen Medium wie beispielsweise einer 
Fingerabdruckkarte vorhanden sein. Das mit dem Sensor Erfasste 
ist nunmehr das sogenannte Sample, das häufig in einer Daten-
bank innerhalb eines Computer-Netzwerks oder auf einer kontakt-
losen Smartcard mit Radio-Frequency-Identification (RFID)-
Transponder (auch RF-Token genannt) abgelegt wird. Die Speiche-

                                                        
42 Die Abbildung übernimmt sowohl Elemente der Abbildungen eines generi-
schen biometrischen Systems in [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 2005: S. 10] als 
auch in [ISO/IEC 19795-1:2006(E): S. 8]. 
43 „Ultimately, a biometric system can only link a submitted sample to an enrol-
led template or model: that record created upon the first use of the system by a 
person.“, [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 2005: S. 7]. 
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rung des Samples wird gern aus Kompatibilitätsgründen vorge-
nommen, da es nach Änderungen der Folgealgorithmen ohne er-
neutes Enrolment noch nutzbar ist. Manchmal aber werden auch 
nur Template oder Model gespeichert. Schon bei dieser ersten Er-
fassung laufen die Standardprozesse der Signalverarbeitung (Si-
gnal processing), wobei das Sample bei einer Übertragung 
(Transmission) bzw. für die Speicherung unter Umständen (de)-
komprimiert, (de)-kodiert, ver- oder entschlüsselt wird. Die Lokalisie-
rung der biometrischen Charakteristika im Sample, die Segmentie-
rung, erfolgt vor der Merkmalsextraktion (Feature extraction). Bei 
dieser werden die markanten Kennzeichen, die das Merkmal zu 
einem unterscheidbaren und einzigartigem machen, aus dem 
Sample entnommen und dann später zum Mustervergleich ver-
wendet. Bei der Merkmalsextrakion wird das sogenannte Template, 
eine Zahlenfolge, oder das sogenannte Model, eine mathematische 
Funktion, erzeugt. Template oder Model müssen beim Enrolment 
auf dem Datenspeicher abgelegt werden, denn sie sind das Pen-
dant jeden Vergleichs bei den späteren Identifikations- oder Verifi-
kationsprozessen. Die Merkmalsextraktion gehört zu den 
Kernalgorithmen des biometrischen Prozesses und deren Quelltext 
wird von den Firmen in der Regel nicht veröffentlicht. Bevor ein 
Model oder Template gespeichert wird oder in den Vergleich mit 
einer gespeicherten Referenzbasis kommt, gibt es eine Qualitäts-
prüfung (Quality control). Die bereits genannten Teilprozesse, die 
Aufnahmequalität des Sensors, bestimmte Umgebungsbedingun-
gen, die Position der Person bei der Aufnahme des biometrischen 
Charakteristikums oder auch bestimmte körperliche Beschaffenhei-
ten der Person beeinflussen die Qualität des letztlich gespeicherten 
Merkmals. Lehnt die Qualitätsprüfung die Registrierung eines auf-
genommenen Merkmals ab, muss das Merkmal erneut akquiriert 
(Re-Acquisition) werden. Oft werden ohnehin gleich mehrere Bil-
der auf einmal aufgenommen, aus denen dann die mit dem den 
höchsten Anforderungen genügenden Qualitätswert (Quality  
score) gewählt werden. Schlägt eine solche Merkmalsaufnahme 
trotz mehrmaliger Versuche fehl, kommt es zum sogenannten Fai-
lure-to-enrol (FTE).  
Diese Referenzbasis wird meist innerhalb von Datenbanken und 
durch bestimmte Identifikationsnummern auf den RF-Token mit 
weiteren persönlichen Daten wie Name, Alter, Geschlecht usw. 
verknüpft.   
Ist ein Merkmal einmal registriert (enroled), kann es fortan mit zu 
späteren Zeitpunkten aufgenommenen Bildern desselben Charak-
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teristikums verglichen werden. Dabei handelt es sich um den si-
gnalverarbeitenden Prozess des Musterabgleichs (Pattern mat-
ching). Dieser ist die Basis für die sich anschließende 
Entscheidung, ob ein präsentiertes biometrisches Charakteristikum 
einem Template entspricht. Was geschieht konkret bei dieser Veri-
fikation bzw. Identifikation? Behrens und Roth beschreiben das 
Wiedererkennen im Prozess des Pattern Matching als die Bewer-
tung (mit Hilfe eines Scores) einer genügenden Ähnlichkeit zweier 
Muster. Für sämtliche Mustervergleiche innerhalb einer biometri-
schen Erkennung „gilt eine Identität als gefunden, wenn in der 
Menge der zu vergleichenden Referenzdatensätze genau einer ge-
funden wird, bei dem die Ähnlichkeit innerhalb vorgegebener 
Schranken liegt.“44 Die Schranke ist in der Abbildung 1 der Schwel-
lenwert. Diese Entscheidung auf Basis des Vergleichs unterscheide 
sich grundsätzlich von einer passwortgebundenen Authentifizie-
rung, denn diese ist eindeutig. Für ein biometrisches Merkmal kön-
ne prinzipiell nur ein Grad der Ähnlichkeit zu den registrierten 
Merkmalsdatensätzen angegeben werden, was an Messungenauig-
keiten sowie an den Eigenschaften der Charakteristika, die be-
nutzt werden, liege. 
In der obigen Abbildung fehlen die Darstellung der Subsysteme 
für die Administration eines biometrischen Systems sowie der 
Schnittstellen zu anderen externen Applikationen, zur Hardware 
oder zu bestimmten Übertragungsprotokollen. Insbesondere das 
Administrationssystem ist unter anderem wichtig für die Konfigura-
tion von Verschlüsselungsmethoden oder die Setzung der Schwel-
lenwerte, ab wann Merkmale als gleich gelten. 
In den folgenden Kapiteln werden weitere wichtige biometrische 
Systeme klassifizierende Begriffe erläutert. 
 

                                                        
44 [Behrens 2001: S. 16]. 
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3.1.1 Positive und negative Identifikation? 
 
Im „Harmonized Biometric Vocabulary“ der ISO gelten die Begriffe 
negative und positive Identifikation inzwischen als abgelehnt, da-
mit Identifikation und Verifikation nicht verwechselt werden. Be-
vorzugt solle demnach von „positiver Identitätsbehauptung“ oder 
„negativer Identitätsbehauptung“ geredet werden, die biometrisch 
verifiziert wird.45   
Eine positive Identitätsbehauptung verifiziert, ob die Merkmale der 
aktuell geprüften Person dem System bekannt sind. Es sollen nicht 
mehrere Nutzer dieselbe Identität behaupten, also Quelle dersel-
ben Merkmale sein können. Ein biometrisches Erkennungsverfah-
ren bei einer Grenzkontrolle ist ein solches Szenario.  
Eine negative Identitätsbehauptung verifiziert, ob die Merkmale der 
aktuell geprüften Person dem System nicht bekannt sind. Es soll 
nicht derselbe Nutzer mehrere Identitäten behaupten können, also 
Quelle immer wieder anderer Merkmale sein. Der Bezug einer 
staatlichen Hilfe wie Arbeitslosenunterstützung wird beispielsweise 
als Szenario für ein solches System genannt. Es muss alle Nutzer 
erfassen, und es gibt keine alternativen Identifikationsmethoden 
dazu, während in einem Szenario eines positiven Systems auch 
andere Methoden wie eben ein Passdokument, Passwort oder PIN 
genutzt werden können.46   
Seit den 1970ern wird eingeräumt, dass die Hochstapelei bzw. die 
„biometric mimicry and forgery“ auch mit biometrischen Systemen 
möglich ist. Die Systeme können überlistet werden durch Nutzung 
der biometrischen Merkmale einer anderen Person im Fall der po-
sitiven Identitätsbehauptung oder durch Nicht-Übertragung oder 
Übertragung veränderter eigener biometrischer Daten im Fall der 
negativen Identitätsbehauptung.47  
 

3.1.2 Anforderungen an die Qualität biometrischer Charakteristika 
und Verfahren 

 
Biometrische Verfahren und Charakteristika sollen bestimmten An-
forderungen genügen. Zu den Basisanforderungen an biometri-
sche Verfahren gehören technische Umsetzbarkeit, ökonomische 

                                                        
45 [ISO/IEC JTC 1/SC 37 WD SD 2 2007: S. 17f.]. 
46 [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 2005: S. 5ff.]  
47 [Ebd.: S. 6]. 
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Machbarkeit, Überwindungsresistenz und Nutzerakzeptanz. In der 
folgenden Tabelle werden weitere zentrale Anforderungen an die 
biometrischen Charakteristika und einige Messgrößen, die zu den 
Leistungskenndaten biometrischer Verfahren (Performance metrics) 
gehören und die die Erfüllung dieser Anforderungen widerspie-
geln können, aufgelistet.  

Qualitätsanfor-
derungen – 
deutscher Be-
griff 

Qualitätsanfor-
derungen  – 
englischer Be-
griff 
 

Bedeutung Quantita-
tive Mess-
größe 

Bedeutung der quanti-
tativen Messgröße 

1. Permanenz 1. Robustness biometrische 
Charakteri-
stik ist zeit-
lich invariant  

False Non-
Match Rate 
(FNMR) 
bzw. 
Type I 
error 

- Wahrscheinlichkeit, 
dass ein aktuell ge-
messenes Sample 
nicht mit dem Enrol-
ment-Bild zusammen-
passt, obwohl es 
passen müsste 
- umso höher die 
FNMR, desto niedriger 
die Permanenz 

2. Einzigartig-
keit 

2. Distinctive-
ness 

biometrische 
Charakteri-
stik ist bei 
jeder Person 
anders 

False 
Match Rate 
(FMR) bzw. 
Type II 
error 

- Wahrscheinlichkeit, 
dass ein aktuell ge-
messenes Sample mit 
dem Enrolment-Bild 
eines anderen Nut-
zers zusammenpasst; 
- umso höher die 
FMR, desto niedriger 
die Einzigartigkeit 

3. Universalität 3. Availability biometrische 
Charakteri-
stik ist 
idealerweise 
bei jeder 
Person 
vorhanden 

Failure To 
Enrol rate 
(FTE) 

- Wahrscheinlichkeit, 
dass ein User keine 
lesbare Messung des 
entsprechenden bio-
metrischen Merkmals 
verfügbar machen 
kann;  
- umso höher die FTE, 
desto niedriger die 
Universalität 

4. Erfassbarkeit 4. Accessibility biometrische 
Charakteri-
stik lässt sich 
quantitativ 
erheben 
bzw. mit 
elektroni-
schen Senso-
ren messen 

Through-
put rate 

- Anzahl der Individu-
en, die pro Zeiteinheit 
vom biometrischen 
System prozessiert 
werden können  
 

5. Akzeptanz 5. Acceptability Leute haben 
nichts gegen 
die Messung 
der biometri-
sche 
Charakte-
ristik 

Befragung 
der Nutzer 

 

Tabelle 2  Qualitätsanforderungen an biometrische Charakteristika48 

                                                        
48 Die deutschen und englischen Begriffe wurden anhand ihrer jeweiligen 
Definitionen gleichgesetzt. Die deutschen Begriffe stammen aus [Behrens 2001: 
S. 11f.], aus [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 2005: S 3] die englischen. Die 
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Nur beispielhaft sei hier erläutert, dass die in der letzten Spalte an-
gegebenen Schlußfolgerungen äußerst vage sein müssen. So lässt 
eine hohe Rate falscher Übereinstimmungen von Merkmalsmustern 
verschiedener Quellen, die FNMR, nicht sicher darauf schließen, 
dass das gemessene Merkmal nicht zeitlich invariant wäre. Dies 
kann lediglich ein Indikator dafür sein, dass es möglicherweise so 
ist. Nehmen wir an, die Haarlänge wäre das gemessene Merkmal. 
Dann würde also möglicherweise Person X mit Haarlänge l1 bei 
einer späteren Messung vielleicht als Person Z mit Haarlänge l2 
erkannt, weil ihre Haare so lang geworden sind wie die der Person 
Z. Dies würde eine falsche Nicht-Übereinstimmung der Haarlänge 
l1 mit dem abgelegten Template der Haarlänge l1’ sein und die 
FNMR wie oben in der Tabelle erklärt erhöhen. Gleichermaßen 
sind die FNMR und die anderen Fehlerraten aber auch Indikatoren 
für ganz andere Probleme des Systems wie Probleme der Sensorik, 
schlechte Lichtverhältnisse oder defekte Komponenten, sowie ein 
sich anders verhaltender Nutzer, der einen anderen Teil des Fin-
gers beispielsweise auflegt oder das Auge nicht so weit öffnet wie 
sonst.  
Teilweise wird in der Fachliteratur eingeräumt, dass die Zusam-
menhänge zwischen den äußeren Einflüssen, dem Zusammenspiel 
der einzelnen Komponenten und den administrativen Anforderun-
gen an die Mustervergleichsalgorithmen hochkomplex seien und 
miteinander konkurrierten auf Ebenen, die nicht gut verstanden 
und nur begrenzt durch administrative Entscheidungen überhaupt 
zu beeinflussen seien.49 In der folgenden Tabelle werden zentrale 
administrative Anforderungen gelistet, für die es in Teilen ebenfalls 
quantitative Messgrößen gibt, die teilweise manchmal auch äquiva-
lent mit den in obiger Tabelle genannten behandelt werden.50  
 

                                                                                                                                        
11f.], aus [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 2005: S 3] die englischen. Die quantitai-
ven Messgrößen und ihre Bedeutung in Bezug auf die erfassten Charakteristika 
sind der zweiten Quelle entnommen. 
49 [Ebd.: S. 4]. 
50 FAR kann als äquivalent mit der FMR und FRR als äquivalent mit der FNMR 
behandelt werden. So findet es sich bei [Jain/Flynn/Ross 2008: S. 8f.], die auch 
darauf hinweisen, dass dies nicht immer so gehandhabt würde. Auch die ISO 
unterscheidet diese Raten. Sie zählt die FNMR und FMR zu den generellen Per-
formanzmessgrößen, während FAR und FRR zu den Performanzmessgrößen von 
Verifikationssystemen gezählt werden und die FAR sich beispielsweise wie folgt 
berechnet: FAR=FMR*(1-FTA), [ISO/IEC 19795-1:2006(E): S. 26ff.]. 
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Administrative 
Anforderungen  
 

Bedeutung der quantitative 
Messgröße 

Quantita-
tive Mess-
größe 

Zusammenhang zwi-
schen den Messgrößen 
bzw. sonstige Abhängig-
keiten  

1. niedrige False 
Reject Rate 
 

Wahrscheinlichkeit, dass 
eine korrekte Identität als 
falsche zurückgewiesen 
wird  
 Erzeugung von Unbe-
quemlichkeit 

FRR Optimierung auf niedri-
ge FRR erhöht häufig 
FAR 

2. niedrige False 
Accept Rate 
 
 

Wahrscheinlichkeit, dass 
eine falsche Identität als 
korrekte akzeptiert wird  
 Ermöglichen von Betrug 

FAR Optimierung auf niedri-
ge FAR erhöht häufig 
FRR 

3. hohe System- 
Throughput rate 

siehe Tabelle 2, Punkt 4 Through-
put rate 

 

4. hohe Benutzer-
akzeptanz 

siehe Tabelle 2, Punkt 5  stark abhängig von der 
Vermarktung und dem 
Packaging 

5. hohe Total cost 
savings  

Ersparnisse durch die Im-
plementierung des Systems 

  

6. niedrige Failure-
To-Acquire rate 

Verhältnis der Verifikations- 
oder Identifikationsversu-
che, bei denen das System 
kein Sample ausreichender 
Qualität erfassen kann 

FTA  

Tabelle 3  Administrative Anforderungen an ein biometrisches System51 

                                                        
51 [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 2005: S. 4]. Die FTA stammt aus [ISO/IEC 19795-
1:2006(E): S. 27]. 
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3.1.3 Anwendungsklassifikation biometrischer Verfahren 
 
Die Tabelle 1 am Beginn des Kapitels 3 zeigte nur eine Möglichkeit 
der Klassifikation nach Anwendungsfeldern. Behrens und Roth 
gehen im Ansatz ihrer Klassifikation der Anwendungsfelder davon 
aus, dass die „Individualisierung [die] originäre [...] Aufgabe der 
biometrischen Identifikation“ ist.52  Diese Individualisierung gliedert 
sich ihrer Ansicht nach einmal in das forensische Anwendungsfeld 
der Identifikation bzw. des Findens einer Identität und das end-
nutzerorientierte Anwendungsfeld der Verifikation einer Identität. 
Letzteres zerfällt wiederum in die Klassen Zugangssicherung (Gate-
keeping) und Personalisierung (Tailoring), die wiederum in die 
Anwendungskategorien Raum, Gerät, Dienst eingeteilt werden.53 
Die biometrische Grenzkontrolle fällt nach dieser Einteilung in das 
Anwendungsfeld der Zugangssicherung. Es gibt andere Einteilun-
gen wie etwa die von Wayman, Jain, Maltoni und Maio, die von 
kriminalistischen, zivilen, die Genetik betreffenden und kommerzi-
ellen Anwendungen sprechen.54 Jain und Ross kategorisieren wie-
derum nach den Anwendungsbereichen Forensik, Staatsgewalt 
und kommerzieller Bereich.55   
Die Bezeichnung von Anwendungsfeldern kann bereits einen Ein-
druck darüber geben, welche Absichten mit der Technik verfolgt 
werden: So könnte anstatt von Anwendungen zur Zugangssiche-
rung oder Anwendungen im zivilen Bereich auch vom Anwen-
dungsbereich der Überwachung oder Bevölkerungskontrolle 
gesprochen werden.  
Neben den genannten Bereichen werden noch weitere Kategorien 
zur Beschreibung von Anwendungsumgebungen angegeben:56 

1. Overt versus Covert – Bei einem offenen System weiß der 
Nutzer davon, dass von ihm ein biometrisches Merkmal 
gemessen wird, bei einem verdeckten nicht. 

                                                        
52 [Behrens 2001: S. 15]. 
53 [Behrens 2001: S. 22ff.]. 
54 [Allen/Sankar/Prabhakar 2005: S. 22ff.] In diese Anwendungsbereiche werden 
Fingerabdruckverfahren von den Autoren gegliedert. Grenzkontrollen fallen 
dabei der zivilen Nutzung zu. 
55 [Jain/Flynn/Ross 2008: S. 12]: „Forensics, Goverment, Commercial“ im Origi-
nal. 
56 [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 2005: S. 7ff.].  
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2. Habituated versus Non-Habituated – Das System wird vor-
wiegend mit ungeübten Nutzern konfrontiert, oder die Nut-
zer sind die Nutzung gewohnt. 

3. Attended versus Non-Attended – Es sind Ansprechpartner 
beispielsweise zur Unterstützung der Bedienung des Sy-
stems vor Ort oder nicht. 

4. Standard versus Non-Standard Environment – Das System 
ist in einer standardisierten Umgebung, mit standardisierten 
Nutzungsregeln oder stark prototypisch. 

5. Public versus Private – Die Nutzung betrifft den öffentlichen 
Sektor, oder es handelt sich um ein kommerzielles Umfeld. 

6. Open versus Closed – Das System kann um beliebige Nut-
zerzahlen erweitert werden, oder es hat einen festen, einge-
grenzten Nutzerkreis. 

Weitere Klassifikationen der biometrischen Systeme beschreiben 
diese als passiv oder aktiv, token- oder Datenbank-basiert, multi-
modal oder einfach sowie in eine bestimmte Sicherheitsinfrastruk-
tur wie eine Public-Key-Infrastructure (PKI) eingebettet. 

3.2 Die Konstruktion von Identität in Grenzkontrollverfahren 
 
Was passiert bei einer Passkontrolle? Wie geschieht eine Identitäts-
feststellung beziehungsweise Identitätsverifikation? Zerlegen wir 
den Ablauf des generischen Prozesses nochmal in seine Einzeltei-
le und vergleichen, was der Grenzbeamte bei einer Personenkon-
trolle macht, was das generische biometrische System macht und 
wie sich der generische Prozess im speziellen Fall der Fingerab-
druckerkennung in Bezug auf die Hardware- und Softwarekom-
ponenten darstellt. Dies soll einerseits zeigen, dass es sich immer 
um standardisierte Abläufe handelt, die jedoch andererseits so vie-
len Einflüssen unterliegen, dass sie eine Standardisierung immer 
wieder durchbrechen. Dabei bleibt es schon aufgrund einer nicht 
umfassenden vergleichenden Erfassung der existierenden imple-
mentierten Softwarelösungen im kommerziellen und zivilen Einsatz 
dennoch bei einer Verallgemeinerung.  
Zunächst wird der allgemeine Prozess des biometrischen Systems 
mit seinen zugehörigen Komponenten mit dem verglichen, was 
der Grenzbeamte macht:57 

                                                        
57 Die Beschreibung des Prozesses beruht vorrangig auf dem Gespräch mit ei-
nem ehemaligen Grenzbeamten an der Grenze zwischen West- und Ostberlin 
zwischen der Grenzöffnung 1989 bis zum kompletten Wegfall der Grenzkontrol-
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1. Der Kontrollpunkt. Eine reguläre Grenzkontrolle setzt infra-

strukturell schon voraus, dass Reisende für sie vorbereitete 
Wege nutzen. Im Falle eines Flughafens ist dies leicht be-
einflussbar. Landgrenzen und Seehäfen stellen für Staaten 
eine Herausforderung dar, was die Errichtung von Mauern 
und Zäunen in der Menschheitsgeschichte bis heute zei-
gen.58 Halten sich die Reisenden jedoch an die für sie vor-
gesehenen Wege bzw. werden dort hingeleitet an Flughäfen 
oder auf Straßen, treffen sie im Normalfall an einer Grenze 
auf Grenzbeamte in Kontrollhäuschen und geben ihre Päs-
se ab. Ob die Reisenden in einem Auto sitzen oder aber 
einzeln vor einem Grenzbeamten stehen, macht dabei ei-
nen Unterschied. Im zweiten Fall nimmt der Beamte mehre-
re Pässe auf einmal entgegen, muss ihre Anzahl prüfen, 
muss vielleicht auch extra aus seinem Haus herauskommen 
und verzichtet daher eher auf eine gründlichere Prüfung. 
Der erste Schritt ist immer die Entgegennahme des Passes 
und dessen sogenannte Sichtprüfung darauf, ob er noch 
gültig ist (bei einer Einreise von Nicht-Staatsbürgern wird in 
der Regel eine Gültigkeit von mindestens weiteren sechs 
Monaten verlangt) und ob er gewissen Standards entspricht. 
Diese Sichtprüfung mit und ohne UV-Licht schließt eine 
Echtheits- und Gültigkeitsprüfung ein. Dabei ist die Kenntnis 
nationaler Unterschiede eingebauter Fälschungssicherungen, 
die bis heute sehr groß sind, von großer Wichtigkeit. 
Sukzessive wird versucht, die Echtheitsprüfung ebenfalls zu 
automatisieren. In deutschen Reisepässen dienen dazu etwa 
Kinegramme und eine maschinelle Prüfstruktur als Teil des 
von der sämtliche offiziellen deutschen Passdokumente 
produzierenden Bundesdruckerei so bezeichneten Identi-
gramms.59  

                                                                                                                                        
len 1990 und [FT_ABG 2009]. Der menschliche Prozess ist hier ebenso generali-
siert wie der automatisierte, um deutlich zu machen, dass bereits die Verallge-
meinerung sehr viele Aushandlungs- und Gestaltungsspielräume hat. 
58 Eines von vielen Beispielen sind etwa die 3 m hohen Grenzzäune um die 
spanischen Exklaven Ceuta und Melilla, der diese von den Flüchtlingen der 
Sub-Sahara abschirmen soll und den im September 2005 Hunderte von Flücht-
lingen trotz des Stacheldrahts stürmten. Vgl. [wikipedia 2009b]. 
59 Vgl. [Bundesdruckerei o. J.]. Einige interessante Details zur Beurteilung der 
technischen Qualität der maschinellen Echtheitsprüfung zu den vom BMI ein-
gesetzten Ausweislesegeräten SDR Authenticator der Firma SFO finden sich un-
ter [Bundeskartellamt 2004]. Ein unterlegener Wettbewerber hatte Einspruch 
beim Bundeskartellamt gegen die Entscheidung des BMI-Beschaffungsamtes für 
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Auch für eine automatisierte Personenkontrolle an der 
Grenze gilt, dass es einen solchen Kontrollpunkt, auf den 
infrastrukturell hingeleitet werden muss, geben muss. Zu-
sätzlich gibt es sogenannte Enrolment-Center, zu denen 
Meldestellen jetzt auch werden, zur Ersterfassung der bio-
metrischen Charakteristika auf digitalen Speichermedien. Im 
Falle einer token-basierten Prüfung der von einmal als Ver-
gleichsmuster abgelegten Merkmale, der Verifikation, sind 
diese Speichermedien als RFID-Chips im Passdokument in-
tegriert. Für einen 1:N-Musterabgleich ist der Rückgriff auf 
Netzwerkinfrastrukturen mit Datenbankmanagementsyste-
men notwendig, da die Merkmale eines zum Zeitpunkt der 
Grenzkontrolle erfassten Samples gegen sämtliche in einer 
Datenbank hinterlegten Templates geprüft werden müssen. 
Mit der zweiten Variante sind wesentlich größere rechen-
technische platz- und geschwindigkeitsrelevante Optimie-
rungsprobleme in Hinblick auf das Durchsuchen riesiger 
Datenmengen, das Speichern, Indizieren und Sichern dieser 
verbunden. Des Weiteren gibt es auch den Fall, dass auch 
die Verifikation eines aktuell erzeugten Musters nicht token-, 
sondern datenbankbasiert läuft. Der Nutzer gibt dem System 
dann bspw. mit seiner Ausweisnummer eine entsprechende 
Referenz auf seinen beim Enrolment in einer Datenbank 
hinterlegten Datensatz.   

2. Das Visum. Für Nicht-Staatsbürger eines Landes besteht oft 
eine Visumspflicht bei der Einreise in einen diesen Staat. An 
der Grenze wird geprüft, ob ein Visum vorhanden ist und 
bei der Ausreise, ob es noch gültig ist. Mit den Planungen 
für das Visa-Informationssystem VIS in Europa sollen ne-
ben der biometrischen Erkennung der Visa-Antragsteller 
solche Prüfungen ebenfalls automatisiert werden. Dazu gibt 
es ähnlich wie bei den maschinenlesbaren Pässen auch 
Vorgaben für maschinenlesbare Visa.60 Bei der Integration 
der Prüfung biometrischer Merkmale in Visa, wie es in der 
BIODEVII-Studie für den Schengen-Raum getestet wurde, 
werden die Botschaften und Konsulate ebenfalls zu Enrol-
ment-Centern. Die dort erfassten biometrischen Daten wur-
den über weite Strecken zur Datenbank des 

                                                                                                                                        
die Geräte der Firma SFO eingelegt und in diesem Gutachten werden Gründe 
aufgeführt, warum man bei SFO blieb. 
60 Vgl. [ICAO Doc 9303 2008a] sowie [ICAO Doc 9303 2008b]. 
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Bundesverwaltungsamtes übertragen. Die Wahrung der Da-
tensicherheit sowohl auf der Ebene des Schutzes der Privat-
sphäre als auch auf der Ebene des Schutzes der Integrität 
der Daten bei ihrer (De)-Kodierung, (De)-Kompression oder 
Ver- und Entschlüsselung ist ein wichtiges Problem. Das 
Individuum, von dem die Daten erhoben wurden, kann das 
überhaupt nicht beeinflussen. 

3. Die erfassten Charakteristika. Mit Hilfe des Passes werden von 
einem Grenzbeamten sogenannte objektive Personenmerk-
male geprüft. Dazu gehört die Prüfung des im Passdoku-
ment angegebenen Geschlechts und der Körpergröße. Auf 
meine Frage, wie ein Grenzbeamter zum Beispiel das Ge-
schlecht prüfe, erhielt ich die Antwort, dass dies von Ange-
sicht zu Angesicht geschehe und da auch die subjektive 
Komponente mit hineinspiele. Genauso ist dies auch beim 
Abgleich des Passfotos der Person mit der Person selbst, 
wie im nächsten Punkt erläutert. Ein biometrisches System 
vergleicht lediglich ein oder mehrere aktuell erhobene Mu-
ster bestimmter biometrischer Charakteristika mit den beim 
Enrolment hinterlegten. Die Prüfung der Körpergröße oder 
des Geschlechts wird in der Literatur nicht erwähnt. Es wird 
sogar eher ausgeschlossen, dass sich aus den erhobenen 
Merkmalen Rückschlüsse darauf ziehen ließen.61  

4. Merkmalsextraktion und Mustervergleich. Ein Grenzbeamter 
geht das Passfoto von oben nach unten durch: Augen, Na-
se, Mund. Das macht er nicht bei jedem, sondern nur wenn 
die Abweichungen groß sind. Hier spielen die subjektiven 
Erfahrungswerte eine große Rolle. Beispielsweise wird die 
Prüfung genauer, wenn jemand unsicher, betont leger wirkt 
oder sich ständig mit dem Gesicht wegdreht. Außerdem 
versucht man, ins Gespräch zu kommen – „im Grunde 
[über] Belanglosigkeiten: »Warum kommen Sie zu uns?«“62  
Eine sehr genaue Prüfung, bei der vielleicht auch noch 
darum gebeten wird, dass die kontrollierte Person die Brille, 
den Hut oder die Kapuze abnehmen möge, ist aber eher 
der Einzel- als der Regelfall. Dies ist abhängig von der 
Einsatzlage, den Anordnungen der Vorgesetzten und einem 

                                                        
61 Auf das Problem einer Diskriminierung von Menschen auf Basis ihrer körper-
lichen Ausprägungen anhand der vom biometrischen System geprüften biome-
trischen Charakteristika, die sich in bestimmten Verfahren nachweisen ließ, 
gehe ich ausführlich in Kapitel 4.1 ein.  
62 [IV_Grenzbeamter 2008]. 
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möglicherweise bestehenden Generalverdacht gegenüber 
den ankommenden Reisenden.63  Außerdem automatisiere 
sich das gesamte Prozedere über die Berufspraxis hinweg. 
Hinzu kommt, dass auch ein Grenzbeamter bei einer lan-
gen Schlange unter dem Druck steht, den Verkehr nicht all-
zusehr aufzuhalten. Es kann vorkommen, dass er mal „ein 
Auge zudrückt“ bei einem ungültigen Pass, beispielsweise 
bei älteren Leuten, je nach Sympathien eben. Keine Kulanz 
könne es geben, wenn ein Visum nicht mehr lang genug 
gültig ist, da die Person ja dann auch bei der Ausreise wie-
der Probleme bekomme. Genauso kommt es vor, dass 
Grenzbeamte die Kontrolle extra intensivieren, wenn sie 
sich zum Beispiel persönlich nicht ernst genommen fühlen. 
Der interviewte ehemalige Grenzbeamte meinte, dass sei in 
seinem einjährigen Dienst nur ein- oder zweimal vorge-
kommen, zum Beispiel, als ihm jemand einen ganz klein 
gefalteten Pass überreichte. Eine persönliche Rache in so 
einem Fall konnte sein, dem Zoll über einen Knopf unter 
seinem Tisch zu signalisieren, dass die Person extra lang zu 
prüfen sei.   
Insgesamt sollte deutlich werden, dass in dem Musterver-
gleich, den ein Mensch bei einer Personenkontrolle mit Hil-
fe eines Passes vornimmt, viele soziale, kommunikative und 
psychologische Aspekte eine Rolle spielen. Der biometri-
sche Musterabgleich ist vorrangig ein statistisches Problem, 
hängt aber zuvor vom Nutzerverhalten der kontrollierten 
Person vor dem Sensor, den Lichtverhältnissen, dem Sensor 
selbst, der Datenübertragung, den Segmentierungs- und 
Merkmalsextraktionsalgorithmen, der Bewertung der Qualität 
der extrahierten Merkmale, der von den Menschen gesetz-
ten Schwellenwerte für eine akzeptierte Qualität, der akzep-
tierten Ähnlichkeit zweier Muster und dem erhofften 
korrekten Zusammenspiel sämtlicher Hardwarekomponen-
ten ab. Im Grunde sind die das biometrische Verfahren 
prägenden Aspekte vielleicht sogar noch komplexer als die, 
die eine Kontrolle im Rahmen einer zwischenmenschlichen 
Begegnung beeinflussen. Sowohl der dabei ablaufende 
technische als auch der kommunikative Prozess, in dem 
viele Menschen teilweise intuitiv einschätzen können, was 
ihnen an Willkür, Sympathie oder Gleichgültigkeit wider-

                                                        
63 Ausführlicher dazu im Fallbeispiel, Kapitel 3.3.1. 
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fährt, muss verstanden werden. Die biometrischen Algo-
rithmen dagegen bleiben weitestgehend unsichtbar. Die ent-
sprechenden ISO-, Patent- oder Expertendokumente sowie 
grundlegende Fachliteratur muss erworben werden. Der 
Quelltext und die technischen Detailspezifikationen stehen 
nicht öffentlich bzw. unterliegen in der Regel restriktiven Li-
zenzen zur Verfügung.64   

5. Fahndungsabfragen. Während es früher zu jedem Schichtbe-
ginn für die Beamten eine Fahndungsliste mit Namen gab, 
verlassen sie sich heute bereits weitestgehend auf die ent-
sprechenden vernetzten polizeilichen Informationssysteme 
wie beispielsweise das nationale Informationssystem der 
Polizeien (INPOL), das dem Beamten nur noch auf dem 
Bildschirm einen sogenannten Treffer einer dortigen über 
das Ausweislesegerät initiierten Abfrage liefert.   

Es wird schon bei dieser grobkörnigen Aufschlüsselung deutlich, 
von wie vielen Aspekten die maschinelle Identifikationsentschei-
dung abhängt, wo überall Probleme auftreten und wo ein mündi-
ger Nutzer durchaus Zweifel anmelden darf an der Entscheidung 
sowohl des Grenzbeamten als auch der Maschine. Die vielen 
Schritte hinter der Identifizierung ermöglichen im Einzelfall schon 
sehr unterschiedliche Abläufe des vermeintlich immer gleichen 
Prozesses und eine Fülle an Fehlerquellen. Sowohl die maschinel-
le als auch die menschliche Identifizierung variiert szenarien-
bedingt,65  kann von Mensch zu Mensch bzw. von Softwareversion 
zu Softwareversion, von Umgebungsbedingung zu Umgebungsbe-
dingung, von Hardwarekomponente zu Hardwarekomponente und 
von Systemadministrator zu Systemadministrator unterschiedlich 
ausfallen. Dazu gehört auch die Interpretation der Ergebnisse der 
Entscheidung eines biometrischen Systems als Fehler durch die 
Nutzer und seine Administratoren sowie die Fehlersuche. Schließ-
lich können die Beamten bzw. die Supervisoren des biometrischen 
Systems beeinflussen, wie tolerant das System bei den Musterver-
gleichen ist. Je nach Sicherheits- oder Bequemlichkeitsbedürfnis 
aller das System Nutzenden wird entweder die FAR oder die FRR 
etwa mit Hilfe des Schwellenwerts für den Mustervergleich gesenkt. 
                                                        
64 Auf der Internetplattform sourceforge.net für Software mit einer Lizenz, die 
die Offenheit des Quelltextes erzwingt (Open-Source-Software), erhält man bei 
der Suche nach „iris recognition“ oder „fingerprint recognition“ jeweils über 
400 Treffer. Dass Open-Source-Lösungen an Grenzen eingesetzt werden, ist mir 
nicht bekannt. 
65 Davon zeugen auch die umfangreichen Vorgaben der ISO für die Evaluation 
biometrischer Verfahren. Vgl. [ISO/IEC 19795-1:2006(E)]. 
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Dies geschieht stets auf Kosten einer der beiden Fehlerraten: Ist 
das System toleranter gegenüber Musterabweichungen, sinkt die 
Rate von unberechtigten Zurückweisungen, aber die Rate unbe-
rechtigt Durchgelassener steigt. Ist das System intoleranter gegen-
über Musterabweichungen, werden weniger Menschen 
unberechtigt durchgelassen, aber eben auch mehr unberechtigt 
zurückgewiesen – es kommt also darauf an, was der Systembetrei-
ber möchte: Kundenfreundlichkeit oder Sicherheit. Die in der 
Grenzkontrolle erzeugte Identität, die zum Grenzübertritt berech-
tigt, wird menschlich als auch biometrisch konstruiert. In beiden 
Fällen handelt es sich nicht um das deckungsgleiche Wiederer-
kennen derselben Person. Ein Grenzbeamter schätzt die Ähnlich-
keit der Person vor ihm mit der auf dem Dokument anhand seiner 
Erfahrungswerte, seiner Vorurteile und seiner aktuellen Stimmung 
ein. Im Computerprogramm kommt es auf die Qualität des vom 
Sensor gelieferten Samples an, auf die Güte des Algorithmus zur 
Extraktion der entscheidenden Merkmale aus diesem Sample und 
auf den Schwellenwert, ab dem zwei Muster als ausreichend ähn-
lich betrachtet werden können. Die mit Hilfe des biometrischen 
Systems getroffene Zugangsentscheidung ist kein JA oder NEIN, 
wie es etwa bei einer passwortgebundenen Zugangsmethode der 
Fall ist, sondern sie basiert auf Statistik. Es ist variabel einstellbar, 
ab welcher Merkmalshäufigkeit akzeptiert oder zurückgewiesen 
wird. Die sogenannte Identität ist auch in allen biometrischen Ver-
fahren eine auf vielen Ebenen aushandelbare bzw. beeinflussbare 
Ähnlichkeit.  
Wie also gestaltet sich der oben beschriebene Ablauf nun konkret 
für die Fingerabdruckerkennung? Zunächst sei bemerkt, dass die 
Automatisierung der Fingerabdruckerkennung vorrangig durch die 
unglaublich gewachsenen Datenmengen in den daktyloskopischen 
Archiven der Polizeien, die dadurch bedingte Fehleranfälligkeit der 
Suche nach dort abgelegten Fingerabdruckbildern und die damit 
verbundenen wirtschaftlichen Kosten motiviert war. Das Federal 
Bureau of Investigation (FBI) allein hat seit 1924 in 47 Jahren 200 
Millionen „tenprint“-Einträge (Zehnfinger-Abdrücke) in Akten in 
West Virginia nach dem nach ihren Erfindern so genannten Gal-
ton-Henry-System gespeichert.66  In den 1960er Jahren sah sich das 
FBI mit ca.  25.000 Anfragen täglich konfrontiert. Es waren Tau-
sende Menschen angestellt, um in den damals über 20 Millionen 

                                                        
66 Die Beschreibung des Ablaufs der Fingerabdruckerkennung beruhen vorran-
gig auf [Allen/Sankar/Prabhakar 2005: S. 21-59].  
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archivierten Abdrücken ähnliche zu finden. In dem verwendeten 
Archivierungs- und Suchsystem wurden die Fingerabdrücke aller 
zehn Finger nach den Mustern des jeweiligen Linienverlaufs (Wir-
bel, Schleife, Bogen) numerisch gewichtet. Dann wurden die Lini-
en und diverse Besonderheiten wie Enden, Bögen, Richtung der 
Schleifen und Bögen, Inseln, Gabelungen, Knotenpunkte gezählt 
und dementsprechend weiter in bestimmte Gruppen unterteilt. Das 
Beispiel eines bereits stark abstrahierten Fingerabdrucks mit diver-
sen blau markierten Minutien wie Gabelungen, Wirbel und Enden 
ist in Abbildung 3 gezeigt. Ein mit Druckerschwärze abgenomme-
ner Abdruck rechts daneben zeigt ein Wirbelmuster mit Rauschen, 
also ungewünschter Information.  

 

Abbildung 3  beispielhafte Minutien auf Fingerabdruckbildern 67 

Eine entsprechende Ausbildung als Daktyloskop war nötig, um die 
Papillarlinien gut und geübt zu lesen und beispielsweise von ei-
nem Tatort abgenommenen latenten Fingerabdrücken zuzuordnen. 
Ein nach dem oben erwähnten System einmal falsch abgelegter 
Abdruck konnte natürlich auch schwerlich wiedergefunden wer-
den, genauso wie die Suche mit einem falsch klassifizierten laten-
ten Fingerabdruck kaum zum Ziel führen konnte.  
Bis heute prüfen Daktyloskopen die Ergebnisse automatischer Fin-
gerbabdruckidentifizierungssysteme (AFIS), die aus den in den 
1960ern einsetzenden Automatisierungsbestrebungen in diesem 
Bereich insbesondere des FBI und anderer nationaler Polizeien 
entstanden sind.68  Eine zentrale Anforderung an die Automatisie-
rung der Fingerabdruckerkennung war natürlich zunächst die Digi-
talisierung der Millionen in den Akten vorhandenen 
Fingerabdruckkarten. Im Laufe der Forschung nach einem geeig-
neten Sensor wurde die „IAFIS Appendix F-Spezifikation“ entwic-
                                                        
67 Linkes Bild: [Heumann o. J.]. Rechtes Bild: [wikipedia 2008].  
68 Dazu gehören das englische Home Office mit seinem Scientific Research and 
Development Branch, die Royal Canadian Police und die nationale japanische 
Polizei.  
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kelt, die vorgibt, dass ein geeigneter Scanner für Fingerabdruck-
karten mindestens eine 3,81 x 3,81 cm (1,5 in x 1,5 in) große Flä-
che, mit 500 Pixeln per Inch (500 dpi) mit einer Punktabtastgröße 
von 0,0381 mm (0,0015 in), einem Verhältnis von Signal zu Rau-
schen (Signal-Noise-Ratio S/N) von 100:1 lesen kann und eine Ko-
dierungsbandbreite hat, die 200 oder mehr Graustufen ermöglicht 
(also, mindestens 8 Bit). Die heutigen „Live-Scanner“ nehmen ihre 
Bilder allerdings direkt vom Finger. Dabei verwenden sie kapaziti-
ve, optische, thermische oder mit Ultraschall arbeitende Verfahren. 
Die auf optischen Verfahren69 beruhenden Live-Scanner sind feh-
leranfälliger als Ultraschall-basierte Scanner bei schlechtem Ober-
flächenkontakt wie er zum Beispiel durch trockene Finger entsteht. 
Die kapazitiven Live-Scanner haben damit weniger Probleme, er-
fassen aber nur einen kleinen Bereich einer Fingerkuppe und sind 
leichter defekt aus Gründen, die zur Zeit noch nicht voll verstan-
den sind. 
Nach der Datenerfassung (Data Capture) mit einem der oben ge-
nannten unterschiedlichen Sensoren wird das erfasste Bild zu-
nächst einer Verbesserung (Enhancement) unterzogen, um 
Störungen wie Flecken zu entfernen und fehlende Stellen zu be-
heben, die fälschlicherweise bei der anschließenden Merkmalsex-
traktion als Minutien erkannt werden könnten und damit zu 
Fehlern beim Mustervergleich führen. Ein typischer Verbesse-
rungsalgorithmus ist Local Area Contrast Enhancement (LACE), bei 
dem ein Durchschnittswert der Grauwertverteilung aller Pixel ge-
bildet wird und das zugehörige Histogramm entsprechend norma-
lisiert wird. Etwas aufwändiger ist die Anwendung eines 
sogenannten Gabor-Filter-Algorithmus, der zum Beispiel kleine Lö-
cher entlang der Papillarlinien füllt („low-pass (averaging) effect 
along the ridge“) und senkrecht zu den Linien die Differenz zwi-
schen Linien und sogenannten Tälern erhöht, damit der Verlauf 
paralleler Linien sichtbarer wird („bandpass (differentiating) ef-
fect“).70  Auf Basis des verbesserten Samples wird dann schließlich 
die Merkmalsextraktion (Feature Extraction) vorgenommen. Dazu 
werden mit einer reichen Bandbreite an Algorithmen sämtliche 
Papillarlinien zunächst ausgedünnt, so dass sie nur noch einen 
Pixel breit sind bzw. die Linien eben binär mit 1 kodiert sind und 
die Täler mit 0. Für diese Binarisierung existiert keine mathemati-
sche Definition. Ein Beispielalgorithmus geht systematisch die 

                                                        
69 Die frustrierte interne Totalreflexion (FTIR) wird genutzt. 
70 [Ebd.: S. 35]. 
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Nachbarschaft von 3x3 Pixeln jedes Pixels durch, um anhand der 
Graufärbung der ihn umgebenden Pixel zu entscheiden, ob er 1 
oder 0 sein muss. Das am Ende entstandene skelettartige Bild wird 
schließlich nach den Gabelungen bzw. Kantenenden abgesucht. 
Nach dem eben beschriebenen Rosenfeld-Algorithmus bedeutet 
ein Kantenende, dass in einer 3x3 Pixel umfassenden Umgebung 
eines Pixels nur einer schwarz ist (d. h. den Wert 1 besitzt). Eine 
Gabelung hat in dieser Nachbarschaft drei schwarze Pixel.  
 
P9 P2 P3  P9 P2 P3  P9 P2 P3  P9 P2 P3 
P8 P1 P4  P8 P1 P4  P8 P1 P4  P8 P1 P4 
P7 P6 P5  P7 P6 P5  P7 P6 P5  P7 P6 P5 
Tabelle 4  Pixel im Zentrum muss am Ende einer Kante sein beim Rosenfeld
Algorithmus71 

P9 P2 P3  P9 P2 P3  P9 P2 P3  P9 P2 P3 
P8 P1 P4  P8 P1 P4  P8 P1 P4  P8 P1 P4 
P7 P6 P5  P7 P6 P5  P7 P6 P5  P7 P6 P5 
Tabelle 5  Pixel im Zentrum muss eine Gabelung sein im RosenfeldAlgorithmus72 

Zur Qualitätskontrolle (Quality control) der Merkmalsextraktion ge-
hören Validierungen wie zum Beispiel die Überprüfung der Länge 
einer Kante, die von einem erkannten Minutienpunkt fortführt. Es 
kann auch eine Invertierung des Bildes vorgenommen werden, so 
dass alle schwarzen Punkte weiß werden und alle weißen schwarz 
– werden dann alle Gabelungen als Enden und alle Enden als 
Gabelungen, sind sie wirklich Minutien und keine Anomalien. Es 
werden meist verschiedene Validierungen vorgenommen und nur 
die erkannten Minutien, die alle Tests bestehen, werden als Merk-
male akzeptiert. Außerdem können die Algorithmen für die Anzahl 
der Kanten zwischen zwei Minutien numerische Konfidenzwerte 
für die gezählten Kanten o. ä. vergeben. Damit soll die Selektivität 
des Musterabgleichs (Pattern matching) erhöht werden. 

                                                        
71 [Ebd.: S. 40]. 
72 [Ebd.]. 
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Abbildung 4  Die Verarbeitung eines Fingerabdruckbildes in einem biometrischen 
System73 

„Automatically matching fingerprint minutiae sets is a difficult pattern 
recognition problem, mainly due to the large variability in different 
impressions of the same finger (i. e. large intra-class variations).“74 

Die Variabilität einer Merkmalsmenge der Fingerabdrücke ein- und 
desselben Individuums wird durch folgende Faktoren beeinflusst: 
versetzte Auflage des Fingers auf dem Sensor, Drehung der Winkel 
der Kanten durch anderes Aufsetzen des Fingers auf den Sensor, 
nicht ausreichende Überlappung durch Drehung und Versetzung 
der gespeicherten Merkmale und der gerade aufgenommenen 
Merkmale, nicht-lineare Verzerrung durch die Abbildung des ver-
formbaren, dreidimensionalen Fingers auf eine zweidimensionale 
Oberfläche des Sensors, unterschiedlicher Druck auf dem Sensor 
und unterschiedliche Hautzustände durch Dreck, Trockenheit, 
Schweiß und Narben. Diese Probleme oder Dreck auf dem Sensor 
führen zu den nicht gebrauchten Informationen in einem Sample, 
zum Rauschen. Außerdem können durch die Verbesserungs- und 
Merkmalsextraktionsalgorithmen weitere Mess- oder Rechenfehler 
entstehen. 
Für die Speicherung (Data storage) der Merkmalsmengen abge-
nommener Fingerabdrücke bzw. für ein Backup nötiger Samples 
ist die vom American National Standards Institute (ANSI) geforderte 
Auflösung von 1.000 dpi problematisch, nicht nur wegen des 
Platzbedarfs zur reinen Ablage der Daten, sondern auch wegen 
des Rechenaufwands für die Verbesserungs- und Merkmalsextrak-
tionsalgorithmen und die bei mehr Daten erhöhten Fehlerquellen.  

                                                        
73 [Behrens 2001: S. 14]. 1. Biometrische Rohdaten, Sample, 2. Verbesserung der 
Aufnahme, 3. Binarisierung, 4. Merkmalsextraktion und 5. Merkmalsmenge / 
Merkmalssatz. 
74 [Ebd.: S. 44]. Die Variabilität der biometrischen Merkmalsmenge bezogen auf 
ein Individuum wird Intra-Klassenabweichung (intra-class variation) genannt, 
während die Variabilität einer Merkmalsmenge bezogen auf zwei unterschiedli-
che Individuen Inter-Klassenabweichung (inter-class variation) genannt wird. 
Eine brauchbare Merkmalsmenge weist eine geringe Intra-Klassenabweichung 
und eine hohe Interklassenabweichung auf, vgl. dazu [Jain/Flynn/Ross 2008: S. 
7].  
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Nachdem also nun einige wenige mögliche Spezialisierungen des 
generischen biometrischen Prozesses anhand der Fingerabdruck-
erkennung und einige der sich daraus ergebenden Fehlerquellen 
erläutert wurden, soll das im nächsten Kapitel folgende Fallbeispiel 
demonstrieren, wie die beschriebenen Abläufe innerhalb ihrer 
Umgebungsbedingungen und den Interessen aller beteiligten Ak-
teure noch weiteren Einflüssen und Interpretationen ausgesetzt 
sind.  
 

3.3 Fallbeispiel ABG 
 
Das ausgewählte Fallbeispiel rückt den in Kapitel 3.2 geschilderten 
Prozess der biometrischen Identifizierung in einen sehr konkreten 
Anwendungskontext. Es zeigt einen Ausschnitt aus der Vielzahl 
der an einem solchen Projekt beteiligten Akteure, ihre Probleme 
und Sichtweisen darauf. Außerdem werden die Probleme der Ge-
neralisierung und Standardisierung des automatisierten Verfahrens 
aufgezeigt. Zunächst sei das gewählte Fallbeispiel grob skizziert:   
Die Automatisierte Biometriegestützte Grenzkontrolle (ABG) ist ein 
deutsches Pilotprojekt, das in Kooperation von Fraport AG, Luft-
hansa AG und Bundesinnenministerium, das die Schirmherrschaft 
inne hat, sowie mit der Bundespolizei (BPOL) realisiert wurde. Es 
handelt sich um ein Iriserkennungssystem, das für den internatio-
nalen Flugverkehr von Staatsbürgern der 30 Mitgliedsstaaten der 
EU und des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) sowie der 
Schweiz 2004 auf freiwilliger Basis genutzt werden kann und in-
zwischen regulär in Betrieb ist. Die verwendeten Referenz-
Templates der Iriden sind proprietär im Sinne eines geschlossenen 
Quelltexts, der Algorithmus zur Iriserkennung ebenfalls. Die Spei-
cherung der Referenzen erfolgt in einer lokalen Datenbank, ver-
knüpft mit wenigen Personendaten. Es handelt sich um ein 
Verifikationsverfahren mit einem 1:1-Mustervergleich, bei dem das 
abgespeicherte Referenz-Template über die Reisepassnummer des 
Nutzers ausgelesen wird. 
Vor dem Hintergrund der Nachzeichnung der Identitätskonstrukti-
on im biometrischen Verfahren als sozialen Prozess bietet das 
ausgewählte Beispiel eine gute Illustration und die Möglichkeit die 
biometrischen Verfahren in der Praxis zu erleben.   
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3.3.1 Fallbeispiel Iriserkennung an der Automatisierten 
Biometriegestützten Grenzkontrolle (ABG) am Frankfurter 
Flughafen 

 

Die meisten der Beschreibungen in diesem Kapitel stützen sich auf 
die Besichtigung der ABG auf dem Frankfurter Flughafen sowie 
auf dort und telefonisch durchgeführte Gespräche mit dem Pro-
jektleiter für die Infrastruktur der Terminals, dem Projektleiter für 
den Ausbau und Systementwicklung der Fluggastanlagen, beide 
von der Fraport AG, und mit einem Beamten der Bundespolizei 
des Bundesinnenministeriums im Registrierbereich für die ABG, 
dem Enrolment-Center, sowie dem Leiter der Implementierung von 
„Government Solutions“ des Firmenkonsortiums L-1 Identity Solu-
tions, das auch Iridian Technologies umfasst.75  Letzterer Ge-
sprächspartner wurde mir vom Projektleiter der Fraport AG als 
Experte für die konkrete Software- und Algorithmenentwicklung 
der in der ABG eingesetzten Iriserkennungstechnologie empfoh-
len. Die derzeit weltweit im Einsatz befindlichen Iriserkennungs-
verfahren in sogenannten Frequent-Traveler-Programmen stammen 
alle von L-1 bzw. Iridian Technologies. Zusätzliche Quellen sind 
direkt angegeben. 
Die ABG am Frankfurter Flughafen ist seit Februar 2004 in Betrieb. 
Anfangs ein Pilotprojekt, ist sie inzwischen in den operationellen 
Alltagsbetrieb überführt und wird in einer Art Public-Private-
Partnership des federführenden Bundesinnenministeriums mit der 
Fraport AG und der Lufthansa AG durchgeführt. Die Algorithmen 
des Iriserkennungsverfahrens stammen von dem Mathematiker 
John Daugman, bei dem die IrisCode genannte Signatur erzeugt 
wird.76  Es handelt sich um ein 512 Byte großes alphanumerisches 
Template, das aus „mehr als 240 individuellen Iris-Merkmalen“ er-
zeugt wird.77 Dies ist derzeit der weltweit einzige an Grenzen ein-
gesetzte Iriserkennungsalgorithmus.78  Diese Prozedur wird 

                                                        
75 Vgl. [IV_ABG 2009], [FT_ABG 2009] und [IV_L1 2009].  
76 „The author`s algorithms (..) for encoding and recongnizing iris patterns 
[darunter der 1994 patentierte „Biometric Personal Identification System Based 
on Iris Analysis“, A. K.] have been the executable software used in all iris rec-
ognition systems so far deployed commercially or in tests, including those by 
British Telecom, Sandia Labs, U.K. National Physical Lab, Panasonic, LG, Oki, 
EyeTicket, Sensar, Sarnoff, IBM, SchipholGroup, Siemens, Sagem, IriScan, and 
Iridian.“, [Daugman 2004: S. 22]. Eine Liste der Einsatzbereiche führt John 
Daugman unter [Daugman o. J.].  
77 Vgl. [BPOL 2009a].  
78 „Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Algorithmen zur Iriserkennung, aller-
dings gelangte aus patentrechtlichen Gründen bisher nur der von Daugman zur 
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implementiert mit den Softwarekomponenten der OKI-IrisPass-M-
Kamera sowie der byoport-Software mit dem Frontend für die 
Clients und den Schnittstellen zu den Softwarekomponenten der 
Firma Iridian Technologies. Alles ist angebunden an deren durch 
restriktive Lizenzen urheberrechtlich geschützten KnoWho-
Application-Server (KWAS) mit dem ebenfalls urheberrechtlich ge-
schützten PersonalID-Datenstandard (PID).79 Die Hauptkomponen-
ten des biometrischen Systems wurden von der Firma byometric 
systems AG, einem zertifizierten Partner von Iridian, als Auftrag-
nehmer von Bosch Sicherheitssysteme GmbH realisiert und inte-
griert.80  Hardware-Komponenten wie etwa die Türenschließ-
vorrichtung wurden von der Gunnebo Deutschland GmbH bereit-
gestellt. Bosch als Generalauftragnehmer hat einen Prototyp als 
Gesamtsystem integriert. Diese geballte Aufzählung einzelner 
Komponenten des in der ABG umgesetzten biometrischen Sy-
stems, die in Teilen auch die folgende Abbildung der Firma byo-
metric Systems AG wiedergibt, soll einen Eindruck davon geben, 
wie viele verschiedene Firmen an einem biometrischen System be-
teiligt sind, wirtschaftspolitische und lizenzrechtliche Absprachen 
treffen und ihre Schnittstellen aufeinander abstimmen müssen. 
 

 
Abbildung 5  Vereinfachtes Komponenten und Schnittstellendiagramm des 
biometrischen Systems der AGB81 

                                                                                                                                        
weltweiten Praxisanwendung. Die entsprechenden Patente gelten in den USA 
noch bis Februar 2005 und in der EU bis Februar 2006.“, [BSI o. J.: S. 1]. Vgl. 
dazu auch [Kharif 2005]. Vgl. auch [Noone/Probst/Pruß 2007: S. 30f] zur inzwi-
schen veränderten Marktaufteilung der Iriserkennungssoftware. 
79 Vgl. [byometric Systems AG o. J. a]. Vgl. auch [OKI 2004] für die technischen 
Features der genutzten Kamerasensorik. KWAS und PID und IrisCode sind regi-
strierte Markenzeichen, vgl. [ebd.].  
80 Vgl. [byometric Systems AG o. J. b] Zu den an der ABG beteiligten Firmen vgl. 
auch [byometric Systems AG o. J. c]. Vgl. zur Komponentenintegration des bio-
metrischen Systems sowie [Bosch 2005] zur Gesamtintegration der ABG. 
81 [byometric Systems AG o. J. e] und Verweis auf technische Spezifikationen 
unter [byometric Systems AG o. J. d]. 
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Mit einem maschinenlesbaren Reisepass der EU/EWR-Staaten so-
wie der Schweiz können sich Reisende freiwillig für eine Teilnah-
me an der ABG registrieren. Das haben inzwischen rund 26.000 
Menschen getan.  
Die Strategie des Bundesinnenministeriums bzw. der ihm unterste-
henden Bundespolizei (BPOL) ist im Rahmen ihrer hoheitlichen 
Aufgabe der Grenzsicherung, sogenannte Freizügigkeitsberechtigte 
möglichst schnell und bequem reisen zu lassen und stattdessen 
die personellen Kräfte auf die anderen Menschen, die von ihr als 
potentiell weniger unkritisch eingestuft werden, zu konzentrieren.82  
Die für die Betreuung der Anlagen und Registrierung der Passagie-
re im Enrolment-Center geschulten Beamten der Bundespolizei sit-
zen dementsprechend an der Ausleitungstür der sogenannten 
Kontrollspuren bzw. Autocontrol-Spuren – das sind die Gesamtsy-
steme für die biometrische Grenzkontrolle – und kontrollieren Pas-
sagiere, bei denen die Iriserkennung fehlschlägt. Sie fungieren 
aber auch als Supervisoren der ABG und informieren den Syste-
mintegrator Bosch Sicherheitssysteme GmbH, falls die Anlage de-
fekt ist. Sonst führen sie die herkömmliche Passkontrolle durch, 
für die sie im gewünschten Idealfall dann mehr Zeit haben. 
Die Lufthansa AG spielte eine maßgebliche Rolle bei der Anwer-
bung an dem Pilotprojekt teilnehmender Passagiere. 
Die Fraport AG, die als Flughafenbetreiber beständig den soge-
nannten Passagierprozess vom Check-in bis zum Boarding und 
Abflug zu optimieren sucht, hat sich hauptsächlich um die Bereit-
stellung der Infrastruktur für die ABG gekümmert: Sie hat die Flä-
chen, auf denen die ABG-Kontrollspuren stehen, bereitgestellt, 
vorbereitet und angeschlossen. Auch das Enrolment-Center wurde 
von Fraport aufgebaut. Der Flughafen Frankfurt/Main hat zwei 
Kontrollspuren in der internationalen Einreise und zwei in der in-
ternationalen Ausreise am Flugsteig B, Terminal 1. Zusammen mit 
der Bundespolizei hat die Fraport AG den Prozessablauf für die 
ABG entwickelt. 
 

                                                        
82 Sowohl der interviewte Projektleiter beschrieb dies so als auch der Bundes-
polizist im Enrolment-Center, der auf die Frage, ob er nicht bei weitergehender 
Automatisierung fürchte, seinen Job bald loszuwerden, sagte, dass die ABG 
eine Dienstleistung für die sich frei bewegen könnenden EU-Bürger sei, wäh-
rend die BPOL dann mehr Zeit habe für die Drittstaatsangehörigen. 
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Abbildung 6  Allgemeiner Prozessablauf der ABG auf dem 
Flughafen Frankfurt am Main83 

                                                        
83 Vgl. das Faltblatt zur Bedienung der ABG, [BPOL FFM o. J. a]. Titelbild: 
[Overhoff 2007], Bild 1: [Fraport AG o. J.], Bild 2: [BMI 2007b], Bild 3 und 4: ei-
gene Aufnahmen, Bild 5: [Lufthansa AG o. J.]], Bild 6 bis Bild 9: [BPOL FFM o. J. 
a]. 
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Der ABG-Prozess läuft wie folgt ab: Die Passagiere, die an diesem 
Programm teilnehmen wollen, gehen im Idealfall bevor sie einen 
Flug antreten zum Enrolment-Center (siehe Abbildung 6, Bild 1). 
Dort werden sie von den Beamten über den Ablauf des Verfah-
rens informiert und ihr Pass wird auf ausreichend lange Gültigkeit 
geprüft. Bei Teilnahmewunsch muss der Passagier schriftlich in die 
freiwillige Teilnahme und die Speicherung der Pass- und Iris-
merkmalsdaten einwilligen. Damit sichert er auch ab, dass seine 
Iris-Daten mit Beendigung seiner Teilnahme oder Beendigung der 
ABG „unverzüglich gelöscht oder derart anonymisiert [werden], 
dass ein Bezug zu [seiner] Person nicht mehr herstellbar ist“.84  
Dann werden die Passdaten mit dem Ausweislesegerät ins System 
aufgenommen. Die Beamten überprüfen mit diesem Gerät eben-
falls routinemäßig, ob der Pass echt ist85  oder ob gegen den Pas-
sagier polizeilich ermittelt wird. Dazu wird ein SFO-SDR-
Authenticator-Ausweislesegerät genutzt,86  wie es später auch an 
der Kontrollspur steht. Dieses liest die Machine Readable Zone 
(MRZ) des Passes ein (siehe Abbildung 6, Bild 2). Dies sind zwei 
Zeilen, die Nach- und Vornamen und Geburtsdatum des Passin-
habers, Ausweistyp, Passnummer sowie Gültigkeitsdatum des Pas-
ses enthalten. Es wird auch eine Abfrage bei dem 
bundesländerübergreifenden Informationssystem der Polizei 
(INPOL) und beim europäischen Schengener Informationssystem 
(SIS) gestartet, ob die sich registrierende Person etwa zur Fahn-
dung ausgeschrieben ist. Die eingelesenen Personendaten, die ge-
speichert werden, erhält der Passagier als Ausdruck. Mit der 
Kamera des Systems im Enrolment-Center werden dann die Iriden 
des Passagiers fotografiert (siehe Abbildung 6, Bild 3). Es werden 
vier Aufnahmen von jedem Auge gemacht, von denen die besten 
für das besagte Iris-Template verarbeitet und gespeichert werden 
(siehe Abbildung 6, Bild 4). Nach Abschluss des Vorgangs kann 
der Passagier sofort die Anlagen nutzen (siehe Abbildung 6, Bild 5 
und 6). Dazu legt er an der Grenzkontrolle vor der Kontrollspur 
seinen Pass auf einen baugleichen Scanner wie im Enrolment-

                                                        
84 Vgl. die Einwilligungserklärung [BPOL FFM o. J. b]. So ist auch der Inhalt der 
gedruckten Fassung, die auf der Rückseite noch die generelle Beschreibung des 
Prozesses enthält. 
85 Zentral ist das Identigram, das ein Warenzeichen der Bundesdruckerei ist. Es 
enthält neben holografischem Lichtbild und MRZ, einem 3D-Bundesadler, ki-
nematische Bewegungsstrukturen, Makro- und Mikroschrift und Kontrastumkehr 
für die Sichtprüfung sowie eine maschinell prüfbare Struktur für die Echtheits-
prüfung, vgl. [Bundesdruckerei o. J.].  
86 Vgl. [SFO 2004].  
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Center. Die aus der MRZ eingelesene Passnummer dient als Zeiger 
für das in der Datenbank hinterlegte Iris-Template. Sind die Daten 
des Passagiers in der Datenbank vorhanden, geht die Tür der Kon-
trollspur auf. Der Passagier tritt ein, die Tür schließt hinter ihm. Es 
gibt eine akustische Aufforderung, dass der Passagier sich vor die 
Kamera stellt und hineinschaut (siehe Abbildung 6, Bild 7). Die 
Kamera sucht die Iris, fotografiert sie, das Softwaresystem macht 
den Abgleich. Wenn das funktioniert hat, geht eine Ausgangstür 
auf, und der Passagier kann austreten und hat die Grenze passiert 
(siehe Abbildung 6, Bild 8). Am Anfang geschah es sehr häufig, 
dass es zur Zeitüberschreitung kam. Der Passagier hat nur eine be-
stimmte Zeit, seine Iris korrekt vor der Kamera zu platzieren. Diese 
Zeit ist flexibel konfigurierbar. Die Passagiere waren es anfänglich 
nicht gewohnt, mit dem Apparat umzugehen. Sie haben zum Bei-
spiel zu kurz oder nicht richtig in die Kamera geschaut, zu sehr 
geblinzelt oder waren zu unruhig. Zur Illustration der Anforderun-
gen an das Nutzerverhalten sind in der Abbildung 6 die Anwei-
sungen der Bundespolizei aus dem Nutzeranweisungsfaltblatt 
zitiert, das an der Spur ausliegt bzw. in einer Schautafel aufge-
hängt ist. Dies macht die Erziehung der Nutzer zum Umgang mit 
der Maschine, das wie jedes System seine Anlaufprobleme und 
Kinderkrankheiten habe,87 erklärt mir der ABG-Projektleiter im Ge-
spräch. Wenn also entweder die Iriserkennung nicht funktioniert, 
oder es einen INPOL- bzw. SIS-Treffer gibt, geht eine dritte Tür 
auf, die Ausleitung. Diese öffnet sich seitlich und führt direkt auf 
den Kontrollbeamten zu, der dahinter sitzt (siehe Abbildung 6, 
Bild 9). Dieser hat in seinem Schalter einen Monitor, der den ent-
sprechenden Fehler oder Status anzeigt. Er kann sich nun den 
Passagier genauer ansehen. Bei meinem Besuch der ABG ließ ich 
mich auch registrieren. Das Enrolment ging sehr schnell. Der Sen-
sor, die Kamera OKI Irispass-M, die im Oktober 2006 die OKI Iris-
pass-WG ersetzte, nehme die Bilder nun in zwei bis drei statt in 
acht Sekunden auf, erzählte der Bundespolizist vor Ort. Kompati-
bilitätsprobleme zwischen den alten und neuen Bildern habe es 

                                                        
87 Bettina Heintz verweist in ihrem Buch „Die Herrschaft der Regel“ auf die 
Techniksoziologen Bernward Joerges und H. M. Collins. Nach Joerges zerglie-
dert sich eine technische Norm in Normen für maschinelles Verhalten, Normen 
für die Umwelt und Normen für menschliches Verhalten. Letztere illustriert 
Heintz mit einem Beispiel von H. M. Collins: Anfang des 20. Jh. enthielt eine 
Gebrauchsanweisung eines Spielautomaten noch eine minutiöse Beschreibung 
eines Münzeinwurfs, heute genüge ein kurzes ‚insert coin’ und nahezu jeder 
weiß, was er tun muss. Das menschliche Verhalten im Umgang mit Technik hat 
eine Normierung erfahren. Zitiert nach [Heintz 1993: S. 239f.]. 
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nicht gegeben, wenngleich ein Faltblatt der Bundespolizei, das die 
verbesserten Features der ausgewechselten Kamera bewirbt, dies 
nahelegt:  

„Um die Funktionalität der Iriserkennung innerhalb der Autocontrol 
Spur verbessern zu können, bieten wir Ihnen eine Neuregistrierung 
mit der neuen Iriskamera im Registrierbüro (Halle A) an.“88 

Im Gegensatz zur regulären Grenzkontrolle, bei der Beamte nach 
eigenem Ermessen oder je nach Einsatzlage das Ausweislesegerät 
für eine Abfrage bei den Informationssystemen INPOL und SIS 
nutzen können, ist die Abfrage im Kontext der ABG obligatorisch. 
Das Ermessen der Beamten charakterisierte der Projektleiter der 
ABG der Fraport AG im Gespräch mit dem Beispiel, dass es bei 
deutschen Pauschalurlaubern, die mit einem Charterflug aus der 
Dominikanischen Republik zurückkehrten, gewöhnlich nichts zu 
kontrollieren gäbe, es bliebe bei einer Sichtkontrolle, während et-
wa bei einer Maschine aus Nigeria eine schärfere Kontrolle ange-
zeigt sei.  
Zu Reparatur- und Wartungszwecken werden Prozessdaten wie die 
Anzahl erfolgreicher oder fehlgeschlagener Durchgänge gespei-
chert mit Angabe der Fehlerquelle wie z. B. Netzwerk oder Iriser-
kennung. Dabei werden keine persönlichen Daten gespeichert, die 
Logbucheinträge sind anonymisiert. 
Das Verfahren wird nach Ansicht des Projektleiters der Fraport AG 
und der im Enrolment-Center tätigen Grenzbeamten gut ange-
nommen und läuft sehr stabil. Hauptsächlich Vielflieger nutzen es. 
Der Test anhand meiner Person schlägt komplett fehl:  

„Zuerst probiere ich es an der Ausreise. Dort ist eine Spur deaktiv-
iert, die Lampe am Ausweisleser vor dem Eingang leuchtet rot. Die 
leuchtende grüne Lampe an der zweiten Spur besagt, dass ich me-
inen Ausweis dort auf den Leser legen kann. Also lege ich den 
Ausweis dort auf, die Tür öffnet sich, ich gehe hinein, will in die 
Kamera sehen, aber schon geht die Ausleitungstür auf, die direkt zur 
Grenzbeamtin führt. Die Grenzbeamtin nimmt meinen Ausweis und 
prüft etwas ab. Es sollte theoretisch funktionieren. Was sie eigentlich 
prüft, frage ich nicht nach. Seitens der Grenzbeamtin Ratlosigkeit, es 
gebe schon den ganzen Tag Probleme. Ich will wiederholen. Der 
mich begleitende Projektleiter spricht vom typischen Vorführeffekt. 
Wir probieren es erneut. Wieder Ausleitung. Wir gehen zur Einreise 
stattdessen. Dort ist ebenfalls eine Spur komplett deaktiviert. Die 

                                                        
88 Vgl. [BPOL FFM o. J. c]. Vgl. auch die Homepage von John Daugman mit ei-
nem Bild der alten OKI IrisPass-WG-Kamera, vgl. [Daugman o. J.].  
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zweite Spur reagiert analog wie bei der Ausreise. Woran dies liegt, 
weiß der Grenzbeamte an dieser Kontrollspur auch nicht. Er sagt, es 
sei schon seit dem Morgen so. Bosch müsse jemanden schicken. Ich 
passiere die biometrische Grenzkontrolle aus nicht näher spezifizier-
ten technischen Problemen nicht erfolgreich.“89 

Als großes Problem für den Einsatz biometrischer Systeme bei 
Grenzkontrollen gilt derzeit die weltweite Standardisierung. Die 
Hoffnung des Flughafenbetreibers Fraport AG ist, dass man welt-
weit mit demselben Pass dasselbe token-basierte biometrische Ver-
fahren nutzen kann, so dass niemand als der Passinhaber selbst 
verantwortlich ist für seine Daten und sich auch nicht überall auf 
der Welt neu registrieren muss. Vergleichbar mit dieser Anforde-
rung ist beispielsweise das Iriserkennungsverfahren des PRIVIUM-
Systems in Holland, das token-basiert funktioniert, während ein 
anderes auf Iriserkennung basierendes automatisiertes Grenzkon-
trollsystem wie das englische Iris Recognition Immigration System 
(IRIS) als 1:N-Identifizierungssystem Datenbank-basiert läuft. Für 
diese Art der Anwendung ist die Standardisierung noch weniger 
fortgeschritten. Für die Einführung der elektronischen Reisepässe 
nach den Vorgaben der ICAO mit Gesichtsbildern und Fingerab-
drücken auf RFID-Chips in Deutschland, den USA, Japan, Australi-
en und weiteren europäischen Staaten wird allerdings vorrangig 
auf token-basierte Fingerabdruck- und Gesichtserkennungs-
lösungen zurückgegriffen, obwohl auch die Iriserkennung zu den 
von der ICAO empfohlenen Verfahren gehört.90 Doch auch in 
Hinblick auf die Standardisierung der Pässe in diesem Sinne gäbe 
es noch einiges zu tun, berichtet der Grenzbeamte im Enrolment-
Center. So sei ein italienischer Pass etwa völlig ungeeignet für eine 
ABG. Man sehe da einiges Unzumutbare. So würden diese Pässe 
manchmal einfach mit einem Stempel auf der nächsten Seite ver-
längert. 
Bei der ABG sind entgegen den token-basierten Ansätzen die Re-
ferenzdaten in einer Datenbank der Bundespolizei abgelegt, die 
sich physisch in Frankfurt am Main befindet. Diese lokale Daten-
bank – der Zugriff ist auf das Intranet im Frankfurter Flughafen be-
schränkt, da es in Deutschland datenschutzrechtlich keine zentrale 
Datenbank für Biometrie geben darf – ist in einem Intranet mit den 
Iriserkennungssystemen der Kontrollspuren vernetzt. Die Ausweis-
lesegeräte wiederum haben den erwähnten Zugriff auf INPOL und 

                                                        
89 Vgl. [FT_ABG 2009]. 
90 [ICAO TAG MRTD/NTWG 2004: S. 8]. 
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SIS. Beim Aufbau des Intranets wurde nach dem IT-Grundschutz-
handbuch des BSI gearbeitet und dementsprechende Verschlüsse-
lungsverfahren genutzt.  
Klassische quantitative Kenndaten zur Erkennungsleistung des Sy-
stems wie Falschakzeptanzrate (FAR), Falschrückweisungsrate 
(FRR), Enrolment-Fehlerraten oder Daten zur Überwindungs-
sicherheit der ABG im Speziellen sind Geschäftsgeheimnisse. An 
Zahlen gekoppelte, unabhängige, ingenieurswissenschaftliche Be-
urteilungen der biometrischen Verfahren werden dadurch erheb-
lich erschwert. Die BioP II-Studie, die 2004 mit 
Flughafenmitarbeitern der Fraport und der Lufthansa ebenfalls am 
Frankfurter Flughafen durchgeführt wurde, von der es solche öf-
fentlichen Daten gibt, ist für die ABG nicht aussagekräftig. Eines 
der dort eingesetzten Systeme nutzte zwar dieselbe Iriserkennungs-
software, aber die Integratoren waren nicht Bosch und byometric, 
sondern die SD Industries GmbH (heute takeID GmbH).91  Es habe 
laut meinem Interviewpartner ohnehin ein gewisses Durcheinander 
zwischen BMI und BSI an diesem Punkt gegeben. Viele Fehlfunk-
tionen biometrischer Systeme sind häufig jenseits der klassischen 
Kenndaten auch schlechten Umweltbedingungen wie etwa unge-
eigneten Lichtverhältnissen oder sogenanntem falschen Nutzerver-
halten geschuldet. Die Beschreibung dieser Umstände ließe sich 
schwer standardisieren. Das Thema einer systematischen automati-
sierten Diskriminierung von Nutzern der ABG oder anderer biome-
trischer Systeme aufgrund ihres Äußeren oder der von ihnen 
aufgenommenen Körperdaten sei bisher nur rudimentär unter-
sucht. 
Das Bundesinnenministerium möchte vergleichbare Anlagen wie 
die ABG auch in München oder Hamburg nutzen. Zum Zeitpunkt 
des Gesprächs gab es jedoch keine Angabe eines Datums für eine 
solche geplante Ausweitung. 
Eine Zusammenarbeit auf europäischer Ebene mit der FRONTEX 
oder dem European Border Surveillance System EUROSUR, das 
unter dem ehemaligen für Recht, Freiheit und Sicherheit zuständi-

                                                        
91 Die Iriserkennung schnitt in dieser Studie extrem schlecht ab, weshalb es 
massive Gegenwehr seitens Iridian Technologies gab, die Ergebnisse anzuer-
kennen, da der Prototyp von SD Industries nicht zertifiziert gewesen sei und 
nichts mit der Technologie von Iridian zu tun gehabt hätte, vgl. dazu [Iridian 
Technologies 2005]. Interessant ist auch, dass die BioP II-Studie auch von Geg-
nern der biometrischen Systeme und der elektronischen Pässe harsch kritisiert 
wurde, vgl. [Dingbatz/Kurz 2005]. 
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gen EU-Kommissionsvizepräsident Franco Frattini initiiert wurde,92 
gibt es bisher seitens der ABG nicht. Die „Study on Automated 
Biometric Border Crossing Systems for Registered Passengers at 
Four European Airports“ (BIOPASS) der FRONTEX hat allerdings 
die ABG explizit als Beispiel eines funktionierenden biometrischen 
Systems für Vielreisende in Europa ausgewertet.93  
Aus Sicht des interviewten Projektleiters der Fraport ist es unwahr-
scheinlich, dass jemals menschliche Passkontrollen gänzlich abge-
schafft werden sowie dass Passdokumente obsolet werden 
könnten. Eine token-basierte Kontrolle benötige ein Speichermedi-
um, das jedes Individuum für sich behalten kann, eine identifika-
tionsbasierte Lösung dagegen erfordere eine zentrale Datenbank, 
was datenschutzrechtlich unerwünscht sei. Biometrie ermögliche 
durch die biometrischen Daten im Chip erstmalig einen viel stärke-
ren Bezug zwischen Dokument und Inhaber. Letztlich ließe sich 
eine menschliche Kontrolle schwer mit einer automatisierten ver-
gleichen. Bei einer Maschine trete vielleicht keine Ermüdung durch 
Überlastung wie bei einem Grenzbeamten, an dem tausende Men-
schen acht Stunden lang vorbeigehen, ein. Die reine Identifizie-
rung und Echtheitsprüfung möge ein Apparat besser machen, aber 
die Erfahrung, mit einem Blick bestimmte und verschiedene Dinge 
zu erfassen, habe wiederum die Maschine nicht. 
 

                                                        
92 Vgl. [EUROPA 2008]. Es ist davon auszugehen, dass die EU-Kommission die-
sen Kurs beibehält, vgl. [Kuri/Sietmann 2009]. 
93 [FRONTEX 2007: S. 38ff.]. 
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4 Kritik und Evaluation biometrischer Verfahren als 
sozialer Prozess  

 
In diesem Kapitel werden diverse Aspekte möglicher Kritik an 
biometrischen Grenzkontrollen angesprochen.  
 

4.1 Soziale Ausgrenzungen durch biometrische Verfahren und 
Probleme durch fehlende Nutzereinbindung  

 
„Unlike phone books, however, databases of biometric measures can-
not generally be reversed to reveal names from measures because 
biometric measures, although distinctive, are not unique.“94 

Biometrische Charakteristika sollen, wie in Kapitel 3.1.2 eingeführt, 
den Anforderungen der Permanenz, Universalität, Einzigartigkeit, 
Erfassbarkeit und Akzeptanz ihrer Erfassung genügen. Ob sie die-
sen Anforderungen empirisch genügen, wird im Grunde erst durch 
die massenhafte Anwendung der biometrischen Verfahren wirklich 
nachgewiesen.95 Die eilfertige Implementierung der Systeme trotz 
der im folgenden näher erläuterten Anlässe zur Skepsis bezüglich 
ihrer Fehler bei der Erfassung von Merkmalen und bei der Abwei-
sung von Menschen durch einen False Non-Match-Fehler spricht 
für eine extrem nachrangige Beachtung der Anforderung der Nut-
zerakzeptanz. 
Am Beispiel der Fingerabdruckerkennung wird dies besonders 
deutlich. Mit den sogenannten „Daubert“-Anhörungen wurde bis 
2005 36 Mal die Zulässigkeit von Fingerabdrücken als Beweismit-
teln vor Gerichten der USA in Frage gestellt.96  Die Richtlinien dieser 
Anhörungen wurden seit dem zivilrechtlichen Prozess „Daubert vs. 

                                                        
94 [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 2005: S. 16].  
95 So zeigt John Daugman, dass der geplante massenhafte Einsatz von Iriserken-
nungssystemen eine Herausforderung in Hinblick auf die Einzigartigkeit des mit 
dem Iriserkennungsverfahren erzeugten IrisCode darstellt. In seiner Unetrsu-
chung bisher statistisch gesammelter Daten will er die Frage beantworten, ob 
das Verfahren ohne falsche Zuordnungen („false matches“) etwa auch bei 10 
Milliarden täglichen Vergleichen über einer Anzahl von Merkmalen von 60 Mil-
lionen Einwohnern, der Population Großbritanniens, bestehen kann. Er greift 
dabei auf die gesammelten Daten der größten existierenden Datenbank mit Iris-
Codes zurück. Diese ist aus den Vereinigten Arabischen Emirate und enthielt 
zum Zeitpunkt der Betrachtung 632500 unterschiedliche Irisbilder von über 152 
Nationalitäten. Vgl. [Daugman 2006: S. 1927f.]  
96 [Allen/Sankar/Prabhakar 2005: S. 53f.]. 
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Merrill Dow Pharmaceuticals“ 1993 am Bundesgerichtshof der USA 
nach und nach in vielen einzelstaatlichen und Amtsgerichten der 
USA etabliert. Bei einer solchen Anhörung muss die Zulässigkeit 
wissenschaftlicher Beweise vor Gericht sehr starken Prüfkriterien 
genügen. Es werden die verwendeten Testkriterien und die gene-
relle Akzeptanz des Beweismittels hinterfragt. Die Bewertungsme-
thoden und die Höhe der Fehlerraten müssen offengelegt und ein 
ausreichendes Peer Reviewing der angewendeten Praxis durchge-
führt werden. Um die Einzigartigkeit und Permanenz von Finger-
abdrücken zu belegen, musste das US Department of Justice 
großen Aufwand für glaubwürdige statistische Erhebungen betrei-
ben.97 Die Bilanz, die die Wissenschaftler Allen, Sankar und Prab-
hakar aus diesen Prüfungen ziehen, zeugt davon, dass es sich 
lohnt, die biometrischen Verfahren auf Basis ihrer Anforderungen 
massiv zu hinterfragen: 

„The significance of these challenges to fingerprint identification is 
that they have forced the law enforcement community in general, 
and the latent fingerprint examiners in particular, to consider the 
processes and procedures more carefully and understand the scientific 
foundation for the many techniques and rules previously taken for 
granted.“98   

Bezeichnenderweise führen die Kritiken an der Glaubwürdigkeit 
biometrischer Verfahren aber auch dazu, diese verstärkt massen-
haft einzusetzen, um ausreichende statistische Daten zu sammeln. 
Dabei wird zunächst etwas als erwiesen angenommen, das sich 
möglicherweise als falsch erweist, aber im Fall eines autoritären 
Staates bzw. Grenzregimes massenhaft fatale Konsequenzen ha-
ben kann, bevor es überhaupt auf Basis empirischer Daten in Fra-
ge gestellt werden kann. Diese Gefahr zeigt sich auch in der 
historischen Tradition biometrischer Verfahren. Dazu sei das Ver-
fahrensbeispiel der über 100 Jahre alten Fingerabdruckerkennung 
historisch etwas weiter ausgeführt.  
Die Nutzung von Fingerabdruckerkennungsverfahren zu Identifi-
zierungszwecken ist ein wichtiger Zweig der kriminalistischen Fo-
rensik. Das vom Polizeipräsident Londons, Edward Henry, aus der 
britischen Kolonie in Indien mitgebrachte Klassifizierungssystem 
für die Minutien und 1901 in Scotland Yard eingeführte sogenann-
te „Galton-Henry-System“ wird heute noch in seinen Grundele-
menten angewendet. Es geht auf Francis Galton, William Herschel, 

                                                        
97 [Ebd.]. 
98 [Ebd.: S. 54]. 



  55 

dem Vorgänger Henrys in Indien, und Henry Faulds zurück, die 
Fingerabdrücke für die Identifizierung geeignet hielten und eine 
Systematik für ihre Sortierung entwickelten. In Südamerika entwic-
kelte der Polizeioffizier Juan Vucetich ein anderes an Galtons Aus-
führungen im Jahre 1892 angelehntes System, „welches 1905 in 
ganz Südamerika angewendet wurde.“99  
Die Kriminalisten, auf die sich historisch und mit dem Galton-
Henry-System auch operationell berufen wird, arbeiteten auf der 
Basis geringer empirischer Datenmengen. Sie kamen zu dem 
Schluss, dass es sich beim Fingerabdruck um ein permanentes, 
universelles und einzigartiges Merkmal handelt: Herschel berief 
sich im Magazin „Nature“ auf mehrere tausend Abdrücke von Ge-
fangenen und Pensionsempfängern, und auf eine unbestimmte 
Zahl von Fingerabdrücken, die er mit zwanzig Jahre zuvor abge-
gebenen verglichen habe. Es ließe sich seiner Ansicht nach aber 
nicht auf Geschlecht schließen oder darauf, ob jemand Hindu 
oder Europäer sei. Er führte die Fingerabdruckunterschrift ein, um 
die doppelte Abholung von Pensionen zu verhindern. Dazu wies 
er nicht vorher nach, dass diese Art der Unterschrift den Prozess 
verbindlicher mache oder wirklich Betrug verhindere, sondern 
nutzte eher den Aberglauben der Leute.100  Später behauptete er die 
Nützlichkeit dieses Verfahrens für eine glaubwürdige Identitätsveri-
fikation aufgrund der gemachten Erfahrungen. Faulds berief sich 
auf das Studium von Handfurchen von Affen. Galton, dem über 
Darwin diese Studien zukamen verfolgte in seinem Buch „Finger-
prints“ unter anderem das Ziel, Rassenunterschiede mit Hilfe der 
Fingerabdrücke festzustellen. Er schreibt: 

“The races I have chiefly examined are English, most of whom are of 
the upper and middle classes; the others chiefly from London board 
schools; Welsh, from the purest Welsh-speaking districts of South 
Wales; Jews from the large London schools, and Negroes from the 
territories of the Royal Niger Company. I have also a collection of 
Basque prints taken at Cambo, some twenty miles inland from Biar-
ritz, which, although small, is large enough to warrant a provisional 
conclusion.“101  

Viel später kommt er zu dem Schluss: 

                                                        
99 Vgl. [BKA 2007]. 
100 Allen et. al. kommen aufgrund von Herschels Ausführungen, vgl. [Herschel 
2007], zu dieser Einschätzung, [Allen/Sankar/Prabhakar 2005: S. 21].  
101 Galton, F.: Fingerprints. London Macmillian and Co., 1892, S 17. zitiert nach 
[Railton o. J.]. Es handelt sich um ein Exzerpt des Buches „Fingerprints“ von 
Galton. 
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“The number of instances is of course too small for statistical deduc-
tions, but they served to make it clear that no very marked character-
istic distinguished the races.“102 

Die Einbettung der Forschung in einen kolonialen Kontext ist deut-
lich. Galton erhoffte sich, mit seiner Untersuchung biologisch de-
terminierte Rassen- und Klassenunterschiede anhand der 
Fingerabdrücke zu belegen und konnte sie zu seiner eigenen Ent-
täuschung nicht finden.103  Der Glaube an die Aussagekräftigkeit 
und Evidenz biometrischer Merkmale für die abstrakte Identität ei-
ner Person jedenfalls bedurfte offensichtlich lange nicht wirklicher 
empirischer Untersuchungen. Allen et. al. argumentieren: 

„The brief history of fingerprints above also indicates the early use of 
fingerprints in associating an individual to an item or event. It is not 
clear whether the very early innovators realized that fingerprints 
could be used for identification or only took advantage of the fact that 
people readily believed that to be so.“104 

Bis heute befinden sich biometrische Erkennungsverfahren in der 
Kritik. Sie diskriminieren nicht nur im Sinne einer Unterscheidung 
Einzelner, sondern sie diskriminieren auch im Kontext bestehender 
rassistischer, sexistischer, ökonomischer oder gesundheitspoliti-
scher Herrschaftsverhältnisse.  
Einige Studien untersuchen sehr konkret in Bezug auf bestimmte 
Bevölkerungsgruppen die Erkennungsleistungen biometrischer Ge-
sichtserkennungssysteme. Ein biometrisches Identifizierungssystem 
auf Basis von Gesichtserkennung erkannte im Face Recognition 
Vendor Test von 2002 bspw. ältere Gesichter leichter als jüngere 
und männliche einfacher als weibliche.105  Leider macht der ak-
tuelle Test von 2006, der große Verbesserungen im Bereich der 
Gesichtserkennung verzeichnet, keinerlei Aussagen mehr dazu.106  
In einer anderen Studie zu Gesichtserkennung, die explizit für drei 
Gesichtserkennungsalgorithmen untersucht, inwiefern diese von elf 
individuellen kovariaten Faktoren wie Alter und Geschlecht ab-
hängen, heißt es zur Überraschung der Forscher:   

                                                        
102 [Ebd., S. 195]. 
103 Vgl. [Railton o. J.].  
104 [Allen/Sankar/Prabhakar 2005: S. 23]. 
105 [Phillips/Grother/Michaels/Blackburn/Tabassi/Bone 2003: S. 1]: „Demo-
graphic results show that males are easier to recognize than females and that 
older people are easier to recognize than younger people.“ 
106 Vgl. [Phillips/Scruggs/O’Toole/Flynn/Bowyer/Schott/Sharpe 2007]. 
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„Asians are significantly easier for IIDC [interpersonal image differ-
ence classifier algorithm, A. K.] than Whites.“107 

Eine andere Studie zeigt, dass Alter die Fingerabdruckerfassung 
beeinflusst.108   
Eine im Interview vom ABG-Projektleiter erwähnte Studie zur 
schlechten Lesbarkeit von Fingern asiatischer junger Frauen habe 
ich nicht finden können.109  Die Verwendung der Fingerabdruckver-
fahren an den Grenzen in Hong Kong, in Singapur und bei J-BIS 
in Japan könne ein Beleg sein, dass die Aussage dieser Studie 
nicht stimmt. Es kann allerdings andersherum genauso dafür spre-
chen, dass es jenseits der Ausgeprägtheit der Merkmale einfach 
prinzipiell nicht darum geht, ob die Erkennungsleistung hinrei-
chend gut ist, sondern dass es von den Nutzern sowie den betei-
ligten Organen geglaubt wird, dass dies so ist. Auch wenn die 
Belege stimmen110  und vier Prozent der globalen Bevölkerung kei-
ne lesbaren Fingerabdrücke haben, ist deren Ausgrenzung offen-
bar egal. Das spricht für die Ignoranz bei der Implementierung der 
Technologien gegenüber ihren Nutzern. Im Falle obligatorischer 
biometrischer Grenzkontrollen ergibt sich aus einem minimalen 
Prozentsatz benachteiligter Nutzer hochgerechnet auf große Popu-
lationen der Ausschluss hunderttausender bis Millionen von Men-
schen.111  Im Rahmen einer Technikfolgenabschätzung des 
European Research Centre wird bspw. erwähnt, dass bei Iriserken-
nung ein zentrales Problem sei, dass die Daten von Menschen mit 
bestimmten Augenkrankheiten nicht erfasst werden können.112  
Wenn weniger als 70% der Augenfläche offengelegt sind, bei star-
ker Müdigkeit oder nach Laser-Operationen gibt es Registrierungs-
probleme und letztlich einen FTE.113  
Die Erfassbarkeit der biometrischen Verfahren zugrundeliegenden 
Körpercharakteristika ist niemals bei allen Menschen gegeben.114  

                                                        
107 [Givens/Beveridge/Draper/Grother/Phillips 2004: S. 5]. 
108 Vgl [Sickler/Elliott 2004]. 
109 [IV_ABG 2009].  
110 Folgende Artikel erwähnen eine Studie diesbzgl. bzw. eine solche angeblich 
existierende wissenschaftliche Erkenntnis, verweisen sie aber leider nicht: 
[Spiegel 1984], [Foster 1997] und [Prabhakar 2001].  
111 In diese Richtung geht die Kritik des CCC an den Ergebnissen der BioP II-
Studie [Dingbatz/Kurz 2005: S. 22ff.] So sei die FTE des Iriserkennungssystems 
von 0,4 bis 0,99 Prozent geschönt, zutreffender seien ca. 5% FTE.  
112 [DG JRC 2005: S. 93ff.].  
113 Vgl. [BPOL 2009a]. 
114 Das Büro für Technikfolgenabschätzung des Bundestages schreibt: „Ein be-
stimmter Umfang ständig nicht erfassbarer Personen in der Bevölkerung wäre 
ein Ausfallkriterium für biometrische Applikationen, wohingegen temporäre 
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Dazu kommt, dass die Apparaturen meist nicht ausreichend barrie-
refrei konstruiert sind.115  Außerdem ist jede falsche Zurückweisung 
ein großes Diskriminierungsproblem, da die Gefahr der Kriminali-
sierung vom System Zurückgewiesener bei einem Grenzkontroll-
system enorm ist. Die Vertreterin des Hessischen Datenschutz-
beauftragten sagte diesbezüglich: 

„Man muss davon ausgehen, dass eine Rückweisung eine FRR ist.“116  

Das bedeutet bei einem biometrischen Grenzkontrollsystem bei 
jeder Rückweisung davon auszugehen, dass das System fehlerhaft 
gearbeitet hat. Denn davon auszugehen, dass sie eine berechtigte 
Rückweisung ist, würde nämlich bedeuten, jedem unberechtigt 
vom System Abgewiesenen die konstruierte Straftat des Identitäts-
betrugs zu unterstellen. Stellt diese wünschenswerte Unschulds-
vermutung nicht aber auch die Automatisierbarkeit des gesamten 
Grenzkontrollprozesses in Frage? 
 

4.2 Die anwendungsspezifische Klassifikation und Beurteilung 
biometrischer Verfahren 

 
„Having identified the required qualities and measures for each qual-
ity, it would seem a straightforward problem to simply run some ex-
periments, determine the measures, and set a weighting value for the 
importance of each, thereby determining the ‘best’ biometric charac-
teristic. Unfortunately, for all biometric characteristics, all of the de-
sired qualities have been found to be highly dependent on the specifics 
of the application, the population (both their physiological and psycho-
logical states), and the hardware/software system used.“117 

Betrachtet man die in Kapitel 3.1.3 beschriebenen Klassifikations-
ansätze, fällt auf, dass sie stets wieder Lücken produzieren. Ist die 
Anwendung biometrischer Verfahren in der Grenzkontrolle mit der 

                                                                                                                                        
Nichterfassbarkeit das Enrollment zu einem späteren Zeitpunkt offen lässt.“ Wie 
groß dieser Umfang ist, wird nicht angegeben. Fingerabdrücke sind laut dorti-
ger Angabe bei ca. zwei Prozent der Bevölkerung nicht aufzunehmen. Das Ge-
sicht wird nach einer vom TAB bei ZN Visions in Auftrag gegebenen Studie als 
das am besten erfassbare Merkmal eingestuft, [TAB 2003: S. 61f.] Die FRR wird 
allerdings mit 10 Prozent angegeben,  
[Phillips/Scruggs/O’Toole/Flynn/Bowyer/Schott/Sharpe 2007: S. 5].  
115 [Dingbatz/Kurz 2005: S. 22]. 
116 Das sagte eine Vertreterin des Hessischen Datenschutzbeauftragten auf der 
Sitzung des TeleTrusT e. V. [FT_TeleTrusT 2008].  
117 [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 2005: S. 3, Hervorhebungen A. K.]. Vgl. ähnliche 
Mahnungen auch in [BSI 2005: S. 9].  
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Klassifikation Zugangssicherung oder ziviler bzw. staatlicher An-
wendungsbereich ausreichend beschrieben? Wie viele der Zu-
schreibungen wie öffentlich, betreut, gewohnt, aktiv, verschlüsselt 
usw. genügen, um den Rahmen der Anwendung genau zu be-
schreiben? 
Eine anforderungsgerechte Softwareentwicklung unter hoher Ein-
bindung möglichst vieler Anwender läuft den Lizenzierungsprakti-
ken der Hersteller von an Grenzen eingesetzten biometrischen 
Algorithmen zuwider. 
Die partizipative Softwareentwicklung, wie sie etwa aus der femi-
nistischen Kritik klassischer Softwareentwicklungsmodelle entstan-
den ist, konzentriert sich auf Problem- statt Produktorientierung. 
Neben sozialwissenschaftlichen Untersuchungen zu Erfahrungen, 
Einstellungen und Nutzungsverhalten werden auch Usability-Tests 
und Marktuntersuchungen während und vor der Entwicklungszeit 
durchgeführt. Ferner ist bei ihr der „Einbezug zukünftiger Nut-
zerInnen von Technologien im Sinne eines partizipativen Gestal-
tungsprozesses [zentral], [... um] vernachlässigte Perspektiven 
rechtzeitig zu erkennen und von Beginn an in die Technikentwick-
lung zu integrieren.“118  Damit schließt sie relativ nahtlos an die 
Konzepte jahrzehntelang erprobter Praktiken der Open-Source-
Community an.119   
Die methodische Herangehensweise an die Biometrie-Software-
entwicklung entstammt der „Cathedral“-Softwareentwicklungs-
praxis.120  Die Anwendungsszenarien zu klassifizieren und entspre-
chende modellierbare Geschäftsprozesse für eine berechenbare 
Entwicklung zu erstellen, scheitert an der Schwierigkeit, komplexe 
Wechselwirkungen eines biometrischen Systems mit seiner Umwelt, 
seinen Teilprozessen und Komponenten auf eine einfache Formel 

                                                        
118 Bath beruft sich methodisch für die Informatik auf Martina Hammel: Partizi-
pative Softwareentwicklung im Kontext der Geschlechterhierarchie, FFM: Lang 
2003. [Bath 2007: S. 4].  
119 Die offene Softwareentwicklung lebt durch Wiederbenutzung anderer Soft-
ware, sehr offener Kommunikation über das Internet, beständiger Veröffentli-
chung der in Arbeit befindlichen Entwürfe und damit verbundenem starkem 
Peer Reviewing durch Nutzer, die in diesem Kontext auch eher als Co-
Developer betrachtet werden. Eine Grundvoraussetzung ist der Verzicht darauf, 
die Software selbst als Ware oder Eigentum zu betrachten. Vgl. etwa die Zu-
sammenfassung wichtiger Aspekte des Selbstverständnis der Entwickler offener 
Software in [Raymond 1999].  
120„Cathedral“ steht für einen Entwicklungsstil, „built like cathedrals, carefully 
crafted by individual wizards or small bands of mages working in splendid iso-
lation, with no beta to be released before its time“, „Bazaar“ hingegen für „Li-
nus Torvald’s style of development – release early and often, delegate 
everything you can, be open to the point of promiscuity“, [Ebd.: S. 29f.]. 
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herunterzubrechen. Sie grenzen vor allem massiv die von diesen 
Techniken im Alltag Betroffenen von vornherein aus und lassen 
sie lieber in dem Aberglauben auflaufen, dass die Automatisierung 
der Identifizierung ihre Vereinfachung bedeute. Ganz im Gegenteil 
offenbart aber eine genauere Betrachtung der Verfahren die Kom-
plexität des damit verbundenen sozialen Prozesses.  
 

4.3 Die Beurteilung biometrischer Verfahren mit Hilfe der FAR 
und der FRR 

 
Obwohl die falschen Akzeptanzraten (FAR) bzw. False-Match-Rates 
(FMR) sowie die Falsch-Rückweisungsraten (FRR) bzw. False-Non-
Match-Rates (FNMR) im Allgemeinen als Messwerte für die soge-
nannte Erkennungsleistung eines biometrischen Systems herange-
zogen werden,121  sind sie durch die Abhängigkeit von vielen nicht 
messbaren Faktoren mit Vorsicht zu betrachten:  

„Predicting the ‘false acceptance’ and ‘false rejection’ rates, and system 
throughput, user acceptance and cost savings for operational systems 
from test data, is a surprisingly difficult task.“122  

Abgesehen davon, erfordert der in Kapitel 3.1.2 erläuterte Zusam-
menhang zwischen FAR und FRR stets den Kompromiss zwischen 
Forderungen nach mehr Sicherheit oder Forderungen nach mehr 
Bequemlichkeit. Ein falsche Akzeptanzen vermeidendes System 
genügt dem Anspruch von mehr Sicherheit. Der Schwellenwert für 
die Akzeptanz zweier ähnlicher Muster muss entsprechend intole-
rant sein. Das geht immer auf Kosten der Bequemlichkeit. Das 
heißt, es wird häufiger auch fälschlicherweise eine Person, die ei-
gentlich akzeptiert werden müsste, zurückgewiesen, weil die aktu-
ell von ihr gemessenen Merkmale nicht in den durch den 
Schwellenwert festgelegten Bereich der Ähnlichkeit mit der beim 
Enrolment von ihrer biometrischen Charakteristik extrahierten 
Merkmale fallen. Eine automatisierte Grenzkontrolle, die einfach 
nur so viele Menschen wie möglich auf einmal abfertigen soll, 
würde ein Betreiber einer Fluggesellschaft also sicher lieber auf 
eine möglichst hohe Toleranz nicht sehr ähnlicher Muster einstel-
len. Während ein misstrauischer Grenzpolizist wohlmöglich doch 
lieber das Gegenteil erreichen will. Wie das Fallbeispiel in Kapitel 
3.3.1 gezeigt hat, sind diese Sichtweisen stark von einwanderungs-

                                                        
121 [BSI 2005: S. 12]. 
122 [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 2005: S. 4]. 
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politischen Einstellungen geprägt. Es ist vorstellbar, dass getrennte 
Systeme für als gefährlich oder illegal kategorisierte Reisende und 
für als ungefährlich geltende und gewünschte Reisende implemen-
tiert werden. 
Ein ganz zentraler Punkt für die Messung der Kenngrößen FAR 
und FRR ist, dass dies Laborgrößen sind. Der Leiter der Software-
entwicklung von L-1 Identity Solutions machte im Gespräch darauf 
aufmerksam, dass diese nur messbar sind, wenn die Tester wissen 
bzw. bekannt geben, dass jemand fälschlicherweise zurückgewie-
sen oder akzeptiert wurde. Sein Beispiel war die klassische Mah-
nung vor einer Prüfung in der Schule: „Jeder Betrugsversuch wird 
geahndet.“ Ein erfolgreicher Betrugsversuch jedoch kann gar nicht 
auffallen und demnach weder geahndet noch gemessen wer-
den.123  Hier liegt der Kern des Problems des Glaubens an eine au-
torisierte Identität, wie es auch schon beim Passdokument existiert. 
Ein gut gefälschtes Passdokument, das von allen entscheidenden 
Kontrolleuren akzeptiert wird, kann statistisch nicht als Betrug er-
fasst werden. Die Hersteller können dieses Argument auch nutzen, 
um die Bewertung der Erkennungsleistung ihrer Systeme anhand 
der Kenndaten wie FNMR, FMR, FAR oder FRR in Frage zu stellen. 
Es kann aber auch ein gutes Argument dafür sein, die Glaubwür-
digkeit einer Grenzkontrolle auf Basis einer dritten Autorität wie 
eines Dokuments oder eines biometrischen Systems als einen zen-
tralen Teil einer sozial-psychologischen Machtstrategie zu hinter-
fragen.124    
Die genannten Fehlerraten gehören häufig zu den Geschäftsge-
heimnissen der Firmen und werden als zentrale Qualitätsparameter 
genutzt.125  In den gängigen staatlichen nordamerikanischen Wett-
bewerben für biometrische Systeme wie dem Face Recognition 
Vendor Test (FRVT), der Fingerprint Verification Competition 

                                                        
123 [IV_L1 2009]. 
124 Vgl. dazu Norbert Wendt in seinem Vortrag zu bedingter Wahrscheinlichkeit. 
Wendt fordert, dass für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit in Form der 
FMR die Bayes-Regel beachtet werden muss: „Die Wahrscheinlichkeit für einen 
falschen Alarm hängt von der Geräteleistung und von der Wahrscheinlichkeit 
für das Auftreten der gesuchten Personen (Prävalenz) ab.“ Doch die Prävalenz, 
das Auftreten gesuchter (also häufig als kriminell eingestufter, A. K.) Personen 
in einer Population könne eben nur geschätzt und nicht berechnet werden, 
[Wendt o. J.: S. 24f.] Im Schulbeispiel hieße dies etwa, ein misstrauischer Lehrer 
müsse schätzen, wie viele Schüler betrügen würden, um dann eine halbwegs 
sinnvolle FMR für einen Automaten zu berechnen, der betrügende Schüler er-
kennt.  
125 Vgl. [IV_ABG 2009]. Der ABG-Projektleiter sagte, dass mir niemand Auskunft 
über die konkreten Fehlerraten des Iriserkennungssystems geben könne, da dies 
eine „geheime Geschichte“ sei.  
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(FVC), der Fingerprint Vendor Technology Evaluation (FpVTE), der 
NIST Speaker Recognition Evaluation sowie der Iris Challenge Eva-
luation (ICE) werden allerdings solche Zahlen veröffentlicht.126  
Auch in Deutschland veröffentlichte Studien wie die erwähnte Bi-
oP II-Studie des BSI und ihre Vorläufer boten solche Zahlen. Die 
entsprechende Kritik der Studie sowohl von Seiten der Hersteller 
der Iriserkennungssoftware als auch vom Chaos Computer Club, 
die in Kapitel 3.3.1 in der Fussnote 91 kurz erläutert wurde, zeigt, 
dass ihre Veröffentlichung einen ersten Ansatzpunkt für eine öf-
fentliche Debatte der Verfahren bietet. Eine regelmäßige Veröffent-
lichung dieser Daten, möglichst durch regierungsunabhängige 
Organisationen, sollte daher zu den verbraucherschutzrechtlichen 
Mindestanforderungen für die Hersteller der hochgradig die Ge-
sellschaft beeinflussenden Technologien gehören. Alle genannten 
Studien sind stark an die die biometrischen Systeme fördernden 
Institutionen angebunden, so dass eine interessengebundene Vor-
eingenommenheit in einem viel zu hohen Maße gegeben ist. 
 

4.4 Akteure im Biometrie‐Diskurs  
 
Schon im Fallbeispiel der ABG wurde sichtbar, dass die an der 
Implementierung biometrischer Verfahren beteiligten Akteure sehr 
unterschiedliche Interessen verfolgen.   
In diesem Kapitel wird ein Überblick über einige zentrale Akteure 
gegeben. Ihre Verhältnisse zueinander werden in verschiedener 
Hinsicht beleuchtet. Die ausgewählten Akteure werden in sechs 
Gruppen unterteilt, die sich an der vom MigMap-Projekt entwickel-
ten Struktur orientiert. MigMap will ein Bild davon vermitteln, „wie 
und wo die ‚Wissensproduktion’ im Bereich Migration zur Zeit 
stattfindet und wer daran teilnimmt und teilhat.“127  Dazu haben sie 
verschiedene Karten entwickelt. Die Karte der Akteure enthält unter 
anderen folgende Kategorisierungen: 

1. Nationalstaaten, nationale Behörden und staatliche Infra-
strukturen, 

2. Europäische Union, europäische Behörden und ihre Infra-
strukturen, 

3. internationale and intergouvernementale Organisationen, 

                                                        
126 [Jain/Flynn/Ross 2008: S. 19]. Dort sind auch die zu dem Zeitpunkt aktuell-
sten FAR und FRR für die genannten Verfahren angegeben. 
127 Vgl. [MigMap].  
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4. internationale, nationale und regionale Nichtregierungsorga-
nisationen 

5. Agenturen, Forschung, Firmen, Lobbygremien und  
6. Autonome Organisationen, Aktionsbündnisse, Zusammen-

hänge. 
Diese Einteilung ist sicherlich streitbar und nicht trennscharf. Eine 
tiefergehende Diskussion wird hier weggelassen, da der Schwer-
punkt ist, die vollzogenen Einblicke in das Feld der Entwicklung 
biometrischer Technologien mit einer Perspektive zu betrachten, 
die es ermöglicht, die verschiedenen Interessen und Netzwerkbil-
dungen bestimmten Akteuren zuzuordnen und ihr Interagieren zu 
analysieren. Akteure können dabei Einzelpersonen, Gruppen, In-
stitutionen sein. Gemäß Latour und Haraway verkörpert sich deren 
Handeln auch in der Konstruktion der biometrischen Systeme 
selbst. 
Die Zusammenstellung der Akteure nach den obigen Kategorien 
hat einen exemplarischen Charakter, der die immer wieder inner-
halb der Recherchen zum Thema, in den Experteninterviews und 
Feldstudien erwähnten Akteure und ihre Interessen und Interaktio-
nen strukturieren helfen soll. Radio-, Fernsehsender, Zeitungs- und 
Onlinezeitungsredaktionen wurden in dieser Arbeit weggelassen. 
Als Teil gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse prägen sie aber 
selbstverständlich aktiv und zentral den Diskurs.128  

4.4.1 Nationalstaaten, nationale Behörden und staatliche 
Infrastrukturen 

 
Die Grenzsicherung ist eine hoheitliche Aufgabe. Die Nationalstaa-
ten mit ihren Innenministerien sind maßgebliche Akteure und 
meist federführende Projektpartner. Hier sei nur beispielhaft die 
Bundesrepublik Deutschland betrachtet. Das Bundesinnenministe-
rium vergibt die Aufträge und die Bundespolizei betreut die Bio-
metrie-Projekte an den Grenzen. Das Personal durchläuft 
entsprechende Schulungen. Dem Bundesministerium unterstellt 
sind dabei zum einen der Bundesbeauftragte für Informations-
technik sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik. Die meisten Studien, Pilotprojekte und in den 
operationellen Alltagsbetrieb übernommenen Projekte laufen dem-
entsprechend häufig in einer Art Public-Private-Partnership des 

                                                        
128 Schon allein aufgrund dieser Auslassung handelt sich hier nicht um eine 
Diskursanalyse, obwohl sich das anbietet, sondern maximal um einen ersten 
Ansatz dafür. 
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BMI mit dem Infrastruktur-Anbieter, Reiseverkehrsunternehmen, 
den Systemintegratoren, den Software- und Hardwareherstellern, 
wie es auch in Kapitel 3.3.1 beschrieben wurde. Dabei gibt es 
durchaus Konfliktlinien. So verfolgen die an dem Projekt beteilig-
ten Akteure BPOL und Fraport AG unterschiedliche Interessen mit 
der Automatisierten Biometriegestützten Grenzkontrolle. Der Fra-
port AG geht es vor allem um Prozessoptimierung. Nach einer EU-
Verordnung für die Abfertigung im Reiseverkehr dürfe die Pass-
kontrolle maximal 20 Sekunden dauern. Eine gute Variante der 
ABG wäre aus Sicht der Fraport AG etwa „7 Spuren, 1 Beamter“. 
Das Interesse der Bundespolizei ist vor allem die Sicherheit.129  
Ein weiterer wichtiger staatlicher Auftraggeber vieler Studien war 
auch das Bundeskriminalamt, das die Projektleitung für ältere Stu-
dien zu biometrischen Systemen inne hatte und mit dem BSI zu-
sammen auch die BioP II-Studie durchführte.130  Ein zentrales 
Argument für die Durchführung all dieser Studien fußt stets auf 
den verbesserten Möglichkeiten der Kriminalitäts- und Terroris-
musbekämpfung: 

“Im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung des internationalen Ter-
rorismus wird eine Verbesserung der Identitätsprüfung in den ver-
schiedenen Stufen der Einreise- und Aufenthaltskontrolle durch den 
Einsatz biometrischer Verfahren angestrebt.“131 

Die bereits in der Vorbemerkung zitierte „Biometrie-Strategie“ der 
Bundesregierung führt zusätzlich noch die Bekämpfung der „all-
gemeinen und organisierten Kriminalität“, deren Schlüsseldelikt 
Identitätsbetrug sei, an.132   
Die Bundesdruckerei ist die Hauptauftragnehmerin für die Produk-
tion der Passdokumente. 
Auch die Länderpolizeien arbeiten mit Anbietern biometrischer 
Technologien zusammen und stellen Daten für EURODAC und SIS 
bereit bzw. greifen auf diese zurück. Für das Bundesland Bayern 
führt ausnahmsweise die bayrische Grenzpolizei statt der BPOL 
die Grenzkontrollen durch.133  
Eine den Prozess bremsende und beschränkende Funktion üben 
die Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes aus. Das 
Verbot der Speicherung biometrischer Merkmale von Bundesbür-

                                                        
129 Vgl. [FT_ABG 2009]. 
130 Vgl. [BioP I] sowie [BioP II]. 
131 Vgl. [BioP II: S. 7]. 
132 Vgl. [BMI 2009]. Vgl. zur Kritik am Begriff der Organisierten Kriminalität 
[Sprinzl 2001].  
133 Vgl. [IV_L1 2009]. 
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gern in einer zentralen Datenbank wirkt sich dementsprechend 
aus. Für die biometrische Erfassung von Visumsantragstellern gilt 
dieses Prinzip allerdings nicht. Das Bundesverwaltungsamt ist 
Betreiber der zentralen Datenbank dieser Daten. 
 

4.4.2 Europäische Union, europäische Behörden und ihre 
Infrastrukturen 

 
EU-Institutionen wie FRONTEX sind noch relativ jung.134  Sie sollen 
die Zusammenarbeit der europäischen Grenzpolizeien abstimmen. 
Die Kommission für Justiz, Freiheit und Sicherheit unter dem da-
maligen Vizepräsidenten der Europäischen Kommission und dem 
heutigen italienischen Außenminister Franco Frattini hat in den 
letzten Jahren viele Maßnahmen für „ein integriertes europäisches 
Grenzverwaltungssystem im 21. Jahrhundert“ ergriffen.135  Diese 
werden immer an die Einführung neuer Informations- und Kom-
munikationstechnologien sowie militärischen Materials gekoppelt: 
So werden mit Informationssystemen wie SIS, SIS II, VIS und Da-
tenbanken wie Eurodac die Karteien der europäischen (Grenz)-
Polizeien weiter vernetzt.136  Auf militärpolizeilicher Ebene wird in 
Überwachungstechnologien wie Nachtsichtgeräte, mobile Wach-
türme, Polizeiboote oder Radaranlagen wie im spanischen Sistema 
Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) der Guardia Civil inves-
tiert.137  Viele dieser Programme verzögern sich enorm und sind 
stark umstritten wie das SIS II.138  Auch wenn die Pannenmeldun-
gen von einem überstürzten sicherheitspolitischen Aktionismus 
und symbolischer Politik zeugen, werden nach und nach Unmen-
gen biometrischer Daten erhoben und die Forschung daran fortge-
setzt. So wurden die mit BIODEVII erhobenen Daten zum Beispiel 
als Beleg dafür herangezogen, dass die Abnahme von Fingerab-
drücken von Kindern ab 6 Jahren vertrauenswürdig und machbar 
ist. Die deutschen Konsulate in Ulan Bator und Damaskus steuer-
ten für die Studie Fingerabdrücke von 1649 Kindern als Daten-

                                                        
134 Mit der [Verordnung (EG) Nr. 2252/2004] wurde die Institution 2004 einge-
richtet. Vgl. zum Selbstverständnis der Grenzschutzagentur [FRONTEX o. J.]. 
135 Vgl. [EUROPA 2008]. 
136 Laut [BITKOM/ADV 2008a: S. 2] soll das zentrale Biometric Matching System 
(BMS) zum Vergleich in SIS II bzw. VIS gespeicherter biometrischer Daten die-
nen. In [Graham/McKeown 2007: S. 4] ist diese Vision noch stärker ausgeweitet 
auf eine Integration von VIS, SIS II, Eurodac und weiterer nationaler Datenban-
ken via BMS bis 2015.  
137 Vgl. [Dietrich 2005]. 
138 Vgl. [Krempl 2009]. 
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grundlage bei, die zu 93 Prozent als von guter Qualität befunden 
wurden.139  Die Teilnahme der Probanden in BIODEVII in den 
deutschen Konsulaten in Ulan Bator oder Damaskus bei ihrer Vi-
sumsbeantragung sei freiwillig gewesen, gab die Bundesregierung 
auf eine Kleine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen im Bundes-
tag an.140  Eine Freiwilligkeit der Abgabe aller zehn Fingerabdrücke 
in Zusammenhang mit einem Reisewunsch und auch bezüglich 
der so jungen Probanden ist zu bezweifeln. 
Interventionen in diese Politik kommen beispielsweise aus dem 
Europäischen Parlament und von autonomen Organisation und 
Netzwerken. So stellt das wichtige Lobbygremium Europäisches 
Biometrie-Forum in seinem Newsletter vom Dezember 2008 er-
leichtert fest, dass eine Statewatch-Petition gegen Frontex vermut-
lich kein Parlamentsmitglied erreichen könne: 

„The pressure group, Statewatch, have circulated a petition, intended 
for Members of the European Parliament, against the European border 
agency Frontex. 
The group is petitioning MEPs to cut the funding for Frontex on the 
grounds that human rights and asylum law are being infringed. 
It is unlikely that this petition will receive any parliamentary time.“141 

Statewatch hatte beispielsweise 2006 begonnen, gegen die euro-
paweite Erhebung von Fingerabdrücken bei Kindern ab 6 Jahren 
in der „Verordnung Nr. 2252/2004 des Rates über Normen für Si-
cherheitsmerkmale und biometrische Daten in von den Mitglied-
staaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten“ mobil zu 
machen.142  Das Europäische Parlament hatte schließlich Anfang 
2009 einen Kompromiss durchgesetzt, der die Erhebung erst ab 12 
Jahren gestattet.143  
   

4.4.3 Internationale und intergouvernementale Organisationen 
 
Die mit der Chicagoer „Convention on Civil Aviation“ 1944 gegrün-
dete ICAO ist als eine Spezialagentur der United Nations Organiza-
tion (UNO) mit inzwischen 190 Mitgliedsstaaten treibende Kraft der 

                                                        
139 [BIODEVII 2008: S. 4]. 
140 [BT 2008: S. 4].  
141 Vgl. [EBF 2008] Der Newsletter wird regelmäßig über die Mailingliste des Te-
leTrusT e. V. weitergeleitet, in die ich mich eingetragen hatte. 
142 Vgl. [Verordnung (EG) Nr. 2252/2004] und zur Kritik von Statewatch daran 
vgl. [Statewatch 2008]. 
143 Vgl. [Ermert 2009]. 
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Standardisierungsbestrebungen für Passdokumente. Sie forcierte 
die Adoption maschinenlesbarer Pässe (Machine Readable Travel 
Documents, MRTD) und Visa zur Beschleunigung der Zollabferti-
gung, zur Erhöhung der Sicherheit und als zusätzliche Schutz-
maßnahme gegen gefälschte Identitätsinformationen.144  Das 
Beratungsgremium Technical Advisory Group on Machine Reada-
ble Travel Documents (TAG/MRTD) mit Experten aus 17 Mitglieds-
staaten und Beobachtern von staatlichen Behörden und 
internationalen Organisationen wie der International Air Transport 
Association (IATA), Airports Council International (ACI) und 
INTERPOL und insbesondere der ISO legt im Dokument Nummer 
9303 sämtliche strukturellen und technischen Spezifikationen für 
Pässe und Visa fest. Für die Implementierung biometrischer Daten 
in Passdokumenten spielt die New Technologies Working Group 
(NTWG) eine maßgebliche Rolle. Der Technical Report der ICAO 
TAG MRTD/NTWG „Biometrics Deployment of Machine Readable 
Documents“ sowie diverse ISO-Normen bilden jenseits der zumeist 
noch proprietären Datenformate für Templates und der proprietä-
ren Algorithmen die Grundlagen für die biometrischen Technolo-
gien, die an den Grenzen eingesetzt werden. Die NTWG hat auch 
entschieden, dass die physiologischen biometrischen Verfahren 
der Iris-, Gesichts- und Fingerabdruckerkennung die zentralen für 
Grenzkontrollen zu verwendenden Verfahren sein sollen.145     
Die ISO spielt ebenfalls eine tragende Rolle für die internationale 
Normung biometrischer Verfahren. Folgende Arbeitsgruppen bzw. 
Subkomitees sind wichtig für biometrische Grenzkontrollsysteme: 

1. JTC 1/SC 17/WG 3: Identification cards - Machine readable 
travel documents, 

2. JTC 1/SC 37 („Biometrics“-Subcommittee): Die Normen und 
Standards der 2002 ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe zur 
Biometrie der ISO umfassen inzwischen 30 Dokumente. 

Die zentralen Argumente der Effizienzsteigerung und der Erhö-
hung der Sicherheit im Reiseverkehr, die sich wie im vorange-
gangenen Kapitel erläutert widersprechen können, macht die ICAO 
beide stark: 

                                                        
144 [Torpey 2000: S. 155]. Vgl. auch [ICAO o. J.] für eine Liste mit der ICAO unter 
Vertrag stehenden Staaten sowie die Website der TAG mit den Technischen 
Reports und grundlegenden Informationen zur Arbeit der TAG und der NTWG: 
[TAG/MRTD o. J.]. 
145 [ICAO TAG MRTD/NTWG 2004: S. 8]. 
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„ICAO took the initiative in order to address the clearance of in-
creased passengers volumes that came with the emergence of wide 
body aircraft, and published the first edition of Doc 9303 in 1980. 
[…] This ‘global inter-operability’ of MRTDs facilitates inspection of in-
ternational travellers at borders and generally enhances security.“146 
 

4.4.4 Nichtregierungsorganisationen 
 
Nichtregierungsorganisationen können sowohl zu Unterstützern als 
auch zu Kritikern der Sammlung biometrischer Daten an Grenzen 
zählen. Beispielsweise arbeiten Organisationen wie die Internatio-
nale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung (IKRK), die sich als 
neutrale und unabhängige humanitäre Hilfsorganisation versteht,147  
auf der italienischen Insel Lampedusa mit dem Flüchtlingskommis-
sariat der Vereinten Nationen (UNHCR) und der Internationalen 
Organisation für Migration (IOM) im vom italienischen Innenmini-
sterium finanzierten Präsidio-Projekt zusammen. Sie empfangen 
Tausende von Flüchtlingen aus Nordafrika dort jedes Jahr, neh-
men deren persönliche Daten auf, kooperieren mit der Einwande-
rungsbehörde, die die Fingerabdrücke für die Eurodac aufnimmt. 
Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes röntgen die ankommenden Mi-
granten zur Alterfeststellung, da nur Minderjährige unter dem Ab-
schiebeschutz der UN-Kinderrechtskonvention stehen, und 
übermitteln diese Daten an die Behörden weiter. Die Arzte ohne 
Grenzen dagegen verweigern eine Zusammenarbeit mit dem Präsi-
dio-Projekt aus diesen Gründen.148    
Auch die bereits angeführte Organisation Statewatch versteht sich 
explizit als eine Nicht-Lobby-Organisation, die die Wahrung von 
Bürgerrechten und demokratischer Standards in Europa sichern 
will. Die Organisation kritisiert die Erfassung biometrischer Daten 
und dokumentiert entsprechende Studien und Untersuchungen auf 
ihrer Website, so auch die Ergebnisse von BIODEVII.149   

 

                                                        
146 Vgl. [MRTD o. J.].  
147 Vgl. [ICRC o. J.]. 
148 Vgl. [Naturfreundejugend Berlin 2008] und [Arnold 2008] sowie Berichte der 
Naturfreundejugend Berlin-Delegation nach ihrer Lampedusa-Reise im Jahr 
2008. 
149 Vgl. [Bunyan 2009] für die Statewatch News Online und für das Selbstver-
ständnis der Organisation [Statewatch o. J.]. 
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4.4.5 Agenturen, Forschung, Firmen, Lobbygremien  
 
Innerhalb dieser Kategorie werden Akteure gefasst, die sich bera-
tend, entwickelnd und implementierend an der Einführung und 
Umsetzung biometrischer Technologien an Grenzen beteiligen, 
ohne dass sie unmittelbar Teile des Staatsapparates sind. In den 
meisten Fällen erhalten sie aber Geld von Staatsinstitutionen für 
diese Arbeit und arbeiten mit diesen zusammen. Im Falle biometri-
scher Grenzkontrollen ist der Geldgeber und Initiator ohnehin der 
Staat, da dessen hoheitliche Aufgabe die Grenzsicherung ist und 
sie zu seinen originären Interessen zählt.  
In Kapitel 3.3.1 wurden bereits etliche Unternehmen aufgezählt, 
die diese staatliche Forderung umsetzen und von ihr leben. Dazu 
gehören in Deutschland beispielsweise Bosch und Siemens, die 
Chipkarten-Industrie und Transport-Logistik-Unternehmen wie die 
Fraport AG und die Deutsche Lufthansa AG. Eine sehr bedeutsa-
me Firma auf internationaler Ebene in diesem Bereich ist L-1 Iden-
tity Solutions. Sie ist eine Technologielieferantin für Fingerabdruck-
, Iris- und Gesichtserkennung.150  Ihre Iriserkennungssoftware wird 
beispielsweise an den Flughäfen Schiphol, Heathrow, aber auch in 
Japan und den USA eingesetzt. Die Fingerabdruckerkennungsver-
fahren werden in Grenzkontrollprojekten genutzt, die bis in die 
Mitte der 1990er Jahre zurückreichen, z. B. an den US-Außen-
grenzen nach Mexiko und Kanada. In Deutschland wird sie vor-
aussichtlich auch das easyPass-Pilotprojekt für die biometrische 
Gesichtserkennung am Frankfurter Flughafen begleiten und ist 
auch der Lieferant der Iriserkennungsbasistechnologien der ABG. 
Als ein klassisches Lobbygremium, das die „Biometrie-
Community”151  versammelt, kann der Verein zur Förderung der 
Vertrauenswürdigkeit von Informations- und Kommunikations-
technik TeleTrusT Deutschland e. V. verstanden werden.152   Er ist 
auch an das Europäische Biometrie Forum angebunden. Im inter-
disziplinären Projekt BioTrusT des TeleTrusT e. V., das durch das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und 

                                                        
150 Zu dem breiten Spektrum der Einsätze die Website der Firma, die explizit 
auch den Bereich „Government ID Solutions“ hat, vgl. [L-1]. [L-1 2006: S. 2] gibt 
einen Einblick in die Kundschaft der Firma Viisage, eine der Firmen, aus denen 
L-1 entstand. Hier wird bereits angepasst auf Gesichts- und Fingerabdrucker-
kennung geworben, der wichtigen Technologien für die ePässe, die als Token 
dienen. Die Informationen gehen außerdem zurück auf [IV_L1 2009]. 
151 Diese Bezeichnung verwendete ein Fraport-AG-Projektmanager im Gespräch 
beim Besuch der ABG, [FT_ABG 2009]. 
152 Vgl. [TeleTrusT 2009a]. 
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Sparkassenorganisationen gefördert wird, gibt es eine „Kooperation 
von Technikern und Sicherheitsexperten, Daten- und Verbraucher-
schützern sowie Wissenschaftlern“.153  Diese Beschreibung der 
Bandbreite der beruflichen Zuordnung der verschiedenen Beteilig-
ten spiegelte sich auch auf der von mir im Dezember 2008 be-
suchten Sitzung des Vereins wider.154  Dort waren etwas mehr als 
30 Teilnehmer anwesend, unter anderem vom Bund Deutscher 
Banken (BDB),  Vertreter des Bundesbeauftragten für Datenschutz 
und für Informationsfreiheit (BfDI) und des hessischen Daten-
schutzbeauftragten, Vertreter von der Bundesdruckerei, vom BMI, 
vom BKA, von der BPOL, außerdem einige Vertreter verschiedener 
mittelständischer Unternehmen aus dem Biometrie-Bereich, je-
mand vom Deutschen Institut für Normung (DIN), von secunet, 
NEC, Siemens und mehrere Leute vom Fraunhofer Institut.  Prof. 
Dr. Christoph Busch vom Fraunhofer Institut Graphische Daten-
verarbeitung (IGD) leitet die Arbeitsgruppe derzeit.155  Mein Besuch 
gestaltete sich problemlos. Die dreimal im Jahr stattfindenden Sit-
zungen werden auf der Website angekündigt, eine Anfrage auf 
Aufnahme in die Mailingliste war unproblematisch und nach An-
meldung konnte ich teilnehmen. Die Funktion eines um Vertrauen 
und Akzeptanz werbenden Vereins scheint TeleTrusT wahrzu-
nehmen. Die Rollen verteilten sich nach meinem Eindruck recht 
klassisch: Der Vertreter der Bundesbehörden warb für das „Jahr 
der Tests“, 2009, zur Einführung des ePA in Deutschland.156  Von 
den Erfahrungen mit der biometrischen Grenzkontrolle in Japan (J-
VIS) berichtete ein Vertreter von NEC und gab aber nur oberfläch-
lich zu Details Auskunft. Vom Berliner Projekt „Modern Airport – 
Testbed for New Efficient Technologies” (MATNET) gab es einen 
Kurzeindruck über  die Erfahrungen der infrastrukturellen Einbet-
tung biometrischer Technologien in Flughäfen, und der Vertreter 
des BDB erzählte  von den Schwierigkeiten der Einführung von 
Biometrie im Finanzwesen. Seitens der Datenschutzbeauftragten 
kamen die kritischsten Nachfragen zur Nutzerakzeptanz und zur 
Barrierefreiheit eingesetzter Verfahren. Es gab aber so gut wie kei-
ne Diskussionen. Der Besuch vermittelte einen guten Eindruck von 
der Bandbreite der Akteure der Biometrie-Community Deutsch-
lands. Eine sehr kritische Distanz dort einzunehmen gestaltet sich 

                                                        
153 Vgl. [TeleTrusT 2009b]. 
154 In [FT_TeleTrusT 2008] habe ich die dortigen Vorträge bzw. Nachfragen pro-
tokolliert. 
155 Vgl. [TeleTrusT 2008]. 
156 Siehe dazu die Vorbemerkung dieser Arbeit. 
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allerdings aus meiner Sicht schwer, da die Dominanz der Verfech-
ter biometrischer Verfahren sehr groß, der Zeitrahmen von sieben 
Stunden und die Frequenz der Treffen für Diskussionen zu gering 
sind, so dass das Ganze eher den Charakter einer frontalen Vor-
trags- bzw. Werbeveranstaltung hat. Das liegt auch an den Teil-
nehmenden selbst, die dort vor allem Lobby- und Vernetzungs-
arbeit in den Pausen betreiben.  
Weitere wichtige Verbänd, die die Einführung biometrischer Tech-
nologien befördern, sind der Flughafenverband Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) sowie der Bundes-
verband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue 
Medien e. V. (BITKOM) und der Zentralverband Elektrotechnik- 
und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI). Diese Verbände pflegen ein 
Verzeichnis deutscher Unternehmen aus dem industriellen und 
mittelständischen Bereich, die als Biometrie-Anbieter gelten, mit 
ihrem Biometrie-Kompass.157   
Diese Verbände machen mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit 
die Argumente der Effizienz-, Komfort- und Sicherheitssteigerung 
und das der Verfahrensvereinfachung durch den Einsatz von 
Biometrie in Grenzkontrollen stark.158  
  

4.4.6 Autonome Organisationen, Aktionsbündnisse, Zusammenhänge 
 
Die Abgrenzung der Akteursgruppen dieses Bereichs zu den 
Nichtregierungsorganisationen ist schwierig. Sie verstehen sich 
meist explizit als radikale Kritiker sowohl der Wirtschaft als auch 
des Staates und setzen sich mit der Frage ihrer eigenen Unab-
hängigkeit von Institutionen dieser Bereiche stark in internen De-
batten auseinander. Sie erhalten ihr Geld manchmal auch aus 
öffentlichen Förderprogrammen, über Anträge in Forschungspro-
jekten oder Projekten zur Förderung zivilgesellschaftlichen Engage-
ments aber auch aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. In Deutsch-
land gehören unter anderen der Chaos Computer Club e. V. (CCC), 
das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche 
Verantwortung e. V. (FifF) oder der FoeBuD e. V. zu solchen 
Gruppen. Das Beispiel von der petitionistischen und alternative 
Kommunikationskanäle aufbauenden Interventionspolitik von Sta-
tewatch Kapitel 4.4.2 auf europäischer Ebene illustriert eine mögli-
che Beteiligung dieser Akteure im Biometrie-Diskurs. Die 

                                                        
157 Vgl. [BITKOM/TeleTrusT/ZVEI 2008]. 
158 [BITKOM/ADV 2008b: S. 1f.]. 
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Problematiken der Ausgrenzungen, Diskriminierungen und Ein-
schränkungen demokratischer Teilhaberechte werden häufig von 
diesen Gruppen thematisiert.  
 
Der in den letzten Kapiteln erfolgte ausschnittartige Überblick über 
all diese Akteure sollte einen Eindruck ihrer großen Anzahl und 
ihrer sich teilweise widersprechenden Interessen geben.   
 

4.5 Anonyme Biometrie 
 
Bemerkenswert ist die anonyme Biometrie, weil sie einen Vorteil 
gegenüber der menschlichen Identfizierung an einer Grenze ha-
ben könnte: die Vorurteilsfreiheit. Hier wird behauptet, dass Name, 
Registrierungsnummer, Alter, die Zuschreibungen einer Nationalität, 
Race oder Geschlecht identifizierende Informationen sind, die von 
Menschen gemacht werden und nichts mit den biometrischen 
Vermessungen zu tun haben: 

„Biometric measures themselves contain no personal infor-
mation. Hand shape, fingerprints or eye scans do not reveal 
name, age, race, gender, health or immigration status. 
Although voice patterns can give a good estimation of gen-
der, no other biometrics identification technology currently 
used reveals anything about the person being measured.“159   

Eine Identifizierung kann auch entkoppelt von einer hierarchisier-
ten Zuordnung in der Gesellschaft rein auf die Unterscheidbarkeit 
der Individuen abheben. So ließe sich Biometrie auch als Techno-
logie zum Schutz der Privatsphäre betrachten. 
Doch die in den vorherigen Kapiteln aufgezählten Probleme der 
unklaren Benachteiligungen großer Bevölkerungsgruppen und vor 
allem die Unstreitbarkeit und Unsichtbarkeit der angewendeten 
biometrischen Algorithmen und das damit verbundene Manipula-
tionspotential durch machtvolle Institutionen sprechen gegen ei-
nen Einsatz der anonymen Biometrie. Sie müsste komplett mit 
offenen Quellen, offener Technologie von unabhängigen Gremien 
mit demokratischen Kontrollstrukturen implementiert werden. 

                                                        
159 [Wayman/Jain/Maltoni/Maio 2005: S. 15]. 
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5 Fazit 
 
Die Traditionslinie der Forschung an Körpermerkmalen und Kör-
pervermessungen ist stark davon geprägt, Herrschaftsstrukturen wie 
sie in den Kategorien Race, Class oder Gender etabliert waren und 
sind, biologisch empirisch zu belegen. Dies macht bereits grundle-
gend misstrauisch gegenüber dem Einsatz biometrischer Verfah-
ren, gerade auch wenn sie wiederum dazu dienen, in einem noch 
immer durch das imperialistische Erbe Europas geprägten Grenz-
regime massenhaft Migranten aus ehemaligen Kolonien abzuwei-
sen und zu kriminalisieren mit dem Risiko ihres Todes. Daher ist 
die Dekonstruktion eines herkömmlich verstandenen Objektivitäts-
anspruchs des Einsatzes maschineller Verfahren zur Rechtfertigung 
von fortgesetzten Herrschaftspraktiken wichtig, um die Wissen-
schaft vom religiösen Charakter ihrer Wunschmaschinen ins be-
ständig Streitbare sozialer Konflikte bzw. wissenschaftlicher 
Dispute zurückzuholen.  
Für die Ausweitung der Automatisierung der Grenzkontrollen hat 
sowohl in den USA als auch in der EU seit den 1990er Jahren die 
Verhinderung sogenannter illegaler Einreise stets als wichtiges Test-
feld gedient. Zu diesem Zweck wurden immer mehr Institutionen, 
Programme und Maßnahmen etabliert (FRONTEX, US-VISIT, SIVE, 
EURODAC, SIS I). Die gesammelten Daten dienen als Forschungs-
grundlage für eine Weiterentwicklung und Stabilisierung der Tech-
nologien, ohne dass alle Betroffenen darüber frei entscheiden 
könnten, geschweige denn sich an ihrer Entwicklung einfach so 
beteiligen könnten. Viele Verfehlungen biometrischer Systeme 
werden häufig schlechten Umweltbedingungen und dem Nutzer-
verhalten zur Last gelegt – Dinge, die sich schwer standardisieren 
ließen. Ein Ansatz, der die Technik im Sinne des Menschen im-
plementiert und nicht den Menschen an die Technik anpasst, auch 
der sogenannte Usability-Ansatz bzw. der oben erwähnte partizipa-
tiver Software-Entwicklung, geht da anders heran. Dieser würde 
vielleicht zunächst sogar erst einmal folgende Fragen erlauben: 
Brauchen wir die Biometrie an den Grenzen überhaupt? Brauchen 
wir Grenzen überhaupt? 
 
Die Intransparenz der Aneignung persönlicher Daten und der 
Körperdaten stellt für alle Nutzer biometrischer Technologien eine 
Gefährdung des Rechts auf Selbstbestimmung dar. Trotz aller Ver-
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schlüsselungsmethoden und formalen Zusicherungen kann nie-
mand nachvollziehen, was mit diesen in einem vernetzten Compu-
tersystem wirklich geschieht. Es bedarf eines gewissen souveränen 
Auftretens als mündiger Nutzer, eine Löschung der Daten einzu-
fordern oder Auskünfte darüber einzuholen. Der Effekt des Pan-
optikums, der verinnerlichten Überwachung, ist dabei nicht zu 
unterschätzen. Eine sich nicht öffnende Tür einer automatischen 
Zugangskontrolle mag irrationale Ängste auslösen, dass eine nicht 
zu identifizierende unbekannte Kraft irgendetwas über einen weiß, 
das man selbst nicht weiß. Auch die Hürde einen Asylantrag zu 
stellen, könnte größer werden, weil es komplizierter wird, jeman-
den zu finden und anzusprechen. Überhaupt die Ursache einer 
Nicht-Funktionalität eines biometrischen Systems bei menschlichen 
Verantwortlichen zu suchen kann durch deren Unsichtbarkeit zu 
einem ernsthaften Problem werden. Es ist fraglich, was mit der au-
tomatischen Grenzkontrolle gewollt wird. Die Kombination von 
Fahndungsabfrage, Unpersönlichkeit und Alleingelassensein kann 
den Eindruck bestärken, dass es nichts zu verhandeln gibt in pro-
blematischen Situationen und dadurch einen autoritären und tota-
litären Charakter des Prozesses unterstreichen. Die Steigerung des 
Sicherheitsgefühls durch Automatisierung ist eine trügerische. Es 
wird angenommen, dass menschliches Versagen als Störfaktor 
ausgeschlossen werden könne. Die Maschine bleibt weiterhin 
menschengemacht. 
Mit Hilfe der Biometrie kann der Zugang zu bestimmten Ressour-
cen wie der Zutritt in einen Staat oder der Erhalt staatlicher Unter-
stützung kontrolliert werden, ohne dass die Entscheidung noch 
unmittelbar von menschlichen Akteuren verantwortet wird. Der 
Zweck der Biometrie in der Sicherheitspolitik, egal ob im kommer-
ziellen oder zivilen Bereich, nämlich die Verhinderung der Über-
nahme multipler Identitäten durch eine Person bzw. der 
Übernahme einer Identität durch mehrere Personen macht klar, 
dass diese Identitäten, die offenbar entkoppelt von der Person sein 
können, in einer bestimmten sozialen Hierarchie den einzelnen 
Personen einen bestimmten Status verschaffen, der nicht allen 
gleichermaßen zugestanden wird und dass der Wunsch besteht, 
dies zweifelsfrei und total prüfen zu können. So kann die Biome-
trie ein Vehikel sein, sich über die machtvolle Bedeutung identitä-
rer Kategorien klarzuwerden und ihre maschinelle Fixierung zum 
Anlass zu nehmen, diese nicht zu akzeptieren und den Maschinen 
so ernst zu begegnen, wie wir in der Lage sind, einen sogenannten 
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Turing-Test als Fragesteller richtig zu beantworten.160  Sie nehmen 
Menschen Entscheidungen, die in der sozialen, kommunikativen 
Sphäre liegen, letztlich nicht ab und es ist fahrlässig zu glauben, 
sie könnten dies tun. Könnten Maschinen dies tun, müssten sie als 
intelligente, verantwortliche Partner ernstgenommen und in den 
politischen Raum integriert werden, in dem um die Teilhabe an 
gesellschaftlichen Ressourcen verhandelt wird. Die Entscheidung 
eines biometrischen Systems über den Zutritt zu einem Staat ist al-
so sogar jenseits ihrer Uneindeutigkeit in Hinblick auf ihre statisti-
sche Basis stets eine soziale bzw. politische. Die Biometrie selbst 
ist nicht per se falsch. Der Fehler liegt darin, sie als perfekte Tech-
nik misszuverstehen, die den Menschen soziale Aushandlungspro-
zesse abnimmt.   
Zum Schluss möchte ich drei Aspekte biometrischer Grenzkontrol-
len hervorheben, die neue Qualitäten eines mit Biometrie versehe-
nen Grenzregimes darstellen: 
Das standardisierte Auslesen von Fahndungsdatenbanken wie im 
Falle der ABG verdeutlicht einen stark kontrollpolitischen Aspekt: 
Jeder Mensch ist potentiell gefährlich und muss grundsätzlich ge-
prüft werden, egal ob irgendein Verdacht besteht oder nicht. Mit 
der starken Einbindung nicht-staatlicher Unternehmen in die Im-
plementierung von automatisierten Grenzkontrollen wird die 
Grenzkontrolle in gewisser Hinsicht privatisiert und entzieht sich 
damit unter Umständen einer über den Staat noch eher sicherba-
ren demokratischen Kontrolle. Unternehmen und deren technische 
Lösungen übernehmen so die Verhältnisbestimmung des Einzel-
nen zur Nationalstaatlichkeit. Die Grenzbeamten dagegen widmen 
sich zunehmend nur noch den Fehlern, den Abweichungen, die 
die biometrischen Systeme bestimmen durch ihre Abweisungen 
oder FTA und FTE.  

                                                        
160 Im Turing-Test genannten Imitationsspiel stellt eine beliebige Testperson 
einer Maschine und einem Menschen beliebige Fragen. Sie weiß nicht, wer ist 
Mensch, wer ist Maschine, denn diese sitzen verborgen in einem vom Fragen-
den abgetrennten Raum. Sowohl Mensch als auch Maschine sollen den 
menschlichen Fragesteller davon überzeugen, dass sie ein Mensch sind. Wenn 
der Fragende nicht sicher entscheiden kann, wer die Maschine ist, hat die Ma-
schine diesen Intelligenztest bestanden. Vgl. [Turing 1950: S. 433f.]. 
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Internet: 
http://nofortresseurope.net76.net/audio_feature/die_freiheit_nehm_ich
_dir_ohne_jingle.mp3  
[18. 09. 2008] 
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7 Anhang 
 

7.1 Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen 
 
ABG Automatisierte biometriegestützte Grenz-

kontrolle 
ACI Airports Council International  
ADV Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrs-

flughäfen 
AFIS Automatisches Fingerabdruckidentifizie-

rungssystem 
AG Aktiengesellschaft 
ANSI American National Standards Institute 
API Application Programming Interface 
BorSec Border Security 
BIODEV II BIOmetrics Data Experimented in Visa 
BioP II Untersuchung der Leistungsfähigkeit von 

biometrischen Verifikationssystemen, Stu-
die des BSI 

BITKOM Bundesverband Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue Medien 

BKA Bundeskriminalamt 
BMI Bundesministerium des Innern 
BMS Biometric Matching System 
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie 
BPOL Bundespolizei 
BSI Bundesamt für Sicherheit in der Informati-

onstechnik 
BT Bundestag 
CBEFF Common Biometrics Exchange Format 

Framework 
CCC Chaos Computer Club e. V. 
DB Datenbank 
DG Directorate-General 
DNA/DNS Deoxyribonucleic Acid / Desoxyribonu-

kleinsäure 
EBF Europäisches Biometrie Forum 
EC European Council / Council Regulation 
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EG Europäische Gemeinschaft / Verordnung 
des Rates der Europäischen Union 

EU Europäische Union 
EURODAC European Dactyloscopie 
EUROSUR European Surveillance System 
FAR False Accept Rate 
FMR False Match Rate 
FifF Forum InformatikerInnen für Frieden und 

gesellschaftliche Verantwortung e. V.  
FNMR False Non-Match Rate 
FpVTE Fingerprint Vendor Technology Evaluation 
FRR False Reject Rate 
FTA Failure-to-Acquire 
FTE Failure-to-Enrol 
FBI Federal Bureau of Investigation  
FoeBuD Verein zur Förderung des öffentlichen be-

wegten und unbewegten Datenverkehrs 
e.V. 

FRONTEX Europäische Agentur für die operative Zu-
sammenarbeit an den Außengrenzen der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union / 
European Agency fort he Management of 
Operational Cooperation at the External 
Borders of the Member States of the Euro-
pean Union 

FRVT Face Recognition Vendor Test 
FVC Fingerprint Verification Competition 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
IATA International Air Transport Association  
ICAO International Civil Aviation Organisation 
ICE Iris Challenge Evaluation 
IEC International Electrotechnical Commission 
IIDC Interpersonal Image Difference Classifier  
IRIS Iris Recognition Immigration System 
IKRK  Internationale Rotkreuz- und Rothalb-

mondbewegung (vormals Internationales 
Rotes Kreuz) 

ISO International Organization for Standardiza-
tion 
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INSPASS United States Immigration and Naturalizati-
on Service’s Passenger Accelerated Service 
System 

INTERPOL The International Criminal Police Organiza-
tion 

IT Information Technology 
J-BIS Japan Biometrics Identification System 
JPEG Joint Photographic Experts Group 
JRC Joint Research Centre 
JTC Joint ISO/IEC technical committee 
JTC 1/SC 37 Joint Technical Committee „Information 

Technology” / Subcommittee „Biometrics” 
MRTD Machine Readable Travel Document 
NBMIS National Border Management Information 

System 
NIST National Institute of Standards and Tech-

nology 
NTWG New Technologies Working Group 
PEGASE Programme d’Expérimentation d’une Ge-

stion Automatisée et SÉcurisée  
RAPID  Automatic Identification of Passengers 

Holding Travelling Documents 
RFID Radio-Frequency-Identification 
RF-Token Radio-Frequency-Token  
SC Subcommittee (of an ISO-technical com-

mittee) 
SIVE Sistema Integrado de Vigilancia Exterior / 

Integrated System of Exterior Surveillance 
SIS I / SIS II Schengener Informationssystem I und II 
SRS Software Requirement Specification 
TAG Technical Advisory Group 
UNHCR United Nations High Commissioner for Re-

fugees 
UNO United Nations Organization 
US-VISIT United States Visitor and Immigrant Status 

Indicator Technology 
UV-Licht Ultraviolettes Licht 
VfS Verband für Sicherheitstechnik  
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WD Working Draft (im Rahmen der ISO-
Dokumenttypen kein veröffentlichter und 
zugelassener Standard, sondern ein noch 
nicht anerkanntes Entwurfsdokument zur 
Arbeit an einem Standard) 

WG Working Group (innerhalb eines Subcom-
mittee der ISO) 

VIS Visa-Informationssystem 
ZVEI  Zentralverband Elektrotechnik- und Elek-

tronikindustrie e.V.  
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