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Bedrohung der Lichtbild-
ausweis-Sicherheit durch 
Gesichts-Morphing 
Optionen für das österreichische Umfeld 

Gesichts-Morphing, das Mischen von zwei Portraitfotos in eine neue virtuelle Zwischen-
identität, wurde vor acht Jahren als Gefahr für die Lichtbildausweis-Sicherheit erkannt. 
Seither gibt es diverse internationale Bestrebungen, diese Gefahr zu bannen. In diesem 
Beitrag werden einerseits ein Überblick über den Stand der Forschung zu Methoden, 
diese Sicherheitsproblematik zu adressieren, und andererseits Wege aufgezeigt, die 
in Österreich beschritten werden könnten, um die gegenwärtige Bedrohungslage zu 
entschärfen. 

1. EINFÜHRUNG 
Amtliche und nicht-amtliche Lichtbild-
ausweise spielen eine zentrale Rolle in der 
Personenidentifikation und der Nutzer-
authentifzierung im Kontext mit Grenz-
übertritten (Reisepass, Personalausweis), 
Versicherungsleistungen (e-Card), Ma-
schinenbetriebsermächtigungen (Führer-
schein), Fahrscheinen (Klimaticket), Mit-
gliedsausweisen usw. Eminente Bedeutung 
hat dabei die Zuverlässigkeit und Vertrau-
enswürdigkeit des im Lichtbildausweis 
verwendeten Portraitfotos, das die Zusam-
mengehörigkeit von Lichtbildausweis (und 
damit der darin angeführten personenbe-
zogenen Daten) und dessen Inhaberin oder 
dessen Inhaber durch visuelle (biometri-
sche) Ähnlichkeit sicherstellen soll. 

Gesichts-Morphing ist eine algorith-
mische Methode aus dem Bereich der 
Bildverarbeitung/Computergraphik, die 
es erlaubt, Portraitbilder von verschiede-
nen Personen zu mischen und durch ver-
schiedene Mischungsverhältnisse einen 
fießenden Übergang vom Portrait einer 

ANDREAS UHL, 
Professor für Informatik am 
Fachbereich für Artifcial 
Intelligence and Human Interfaces 
der Universität Salzburg. 

Person in das Porträt einer anderen Per-
son zu erzeugen, also sozusagen graphisch 
eine Person in eine andere zu verwan-
deln (siehe Abbildung 1, Seite 54). In der 
Unterhaltungsindustrie wurden mit die-
sem Verfahren bemerkenswerte visuelle 
Effekte erzielt. Michael Jacksons Video 
zu „Black or White“ wird oft als das erste 
fotorealistische Face Morphing bezeich-
net, und viele weitere Beispiele könnten 
benannt werden. 

Eine Forschungsgruppe der Universität 
Bologna hat allerdings 2014 bemerkt, dass 
diese „Spielerei“ zu einem Angriff gegen 
die Sicherheit von Lichtbildausweisen ver-
wendet werden kann (vgl. Ferrara et al. 
2014), und nannte das generelle Konzept 
„The Magic Passport“. Dabei kooperieren 
eine steckbrieflich gesuchte Person mit 
einer unbescholtenen Mitwisserin oder 
einem unbescholtenen Mitwisser (letztere 
oder letzterer sollte der gesuchten Person 
möglichst ähnlich sehen) und produzieren 
eine Mischung ihrer beiden Portraitfotos. 
Die Mitwisserin oder der Mitwisser be-
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Quelle: Uhl (eig. Darstellung) 

Abb. 1: Gesichts-Morphing zwischen Bundeskanzler 
Nehammer und dem Autor dieses Beitrags (mittle-
res Bild: 50 % : 50 % Mischung im Gesichtsbereich) 

antragt nun einen Lichtbildausweis (im 
schlimmsten Fall einen Reisepass) unter 
Vorlage des gemorphten Portraits. Da sich 
beide involvierten Personen relativ ähn-
lich sehen, erweckt das gemorphte Portrait 
auch keinen Verdacht und der Pass wird 
typischerweise ausgestellt. Nun kann die 
steckbrief lich gesuchte Person mit die-
sem Reisepass unbehelligt Grenzen über-
schreiten und den Reisepass auf viele er-
denkliche Weisen nutzen, da (i) der Pass 
auf Namen und Daten der unbescholte-
nen Mitwisserin oder des unbescholtenen 
Mitwissers ausgestellt wurde und (ii) das 
gemorphte Portrait der steckbriefich ge-
suchten Person ausreichend ähnlich sieht, 
um Kontrollen unbehelligt zu bestehen. 
Soweit das Konzept – ist das aber auch 
realistisch? 

Nach Bekanntwerden dieser Problematik 
wurde das Bedrohungspotential evaluiert: 
Es wurde erkannt, dass sowohl automati-
sche Passkontrollen, wie z.B. ABC-Gates 
an Flughäfen (vgl. Nightingale et al. 2021), 
als auch „manuelle“ Kontrollen durch ge-
schultes Fachpersonal (Grenzschutzbe-
amte) (vgl. Ferrara et al. 2016; Robertson 
et al. 2018) anfällig sind für Täuschungen 
durch gemorphte Portraitbilder in Licht-
bildausweisen. Der deutschen Aktivis-
tinnen- und Aktivistengruppe „Peng!“ 
gelang es 2018, einen regulären deut-
schen Reisepass mit einem gemorphten 

Portrait der damaligen EU-Kommissarin 
für Außen- und Sicherheitspolitik, Fede-
rica Mogherini, und einem weiblichen 
Mitglied der Gruppe ausstellen zu lassen. 
Daraufhin kündigte die Gruppe an, Reise-
pässe mit gemorphten Portraits nach Libyen 
zu schicken und damit lokalen Künstlerin-
nen und Künstlern die Einreise nach Europa 
zu ermöglichen. 

Es gibt – neben einer großen Anzahl von 
einschlägigen wissenschaftlichen Unter-
suchungen und Publikationen zu dieser 
Thematik – bereits Reaktionen im Bereich 
der Gesetzgebung und der geförderten 
Forschung: In Deutschland wurde im No-
vember 2020 eine Änderung im Bereich 
des Passgesetzes zur „Stärkung der Sicher-
heit im Pass-, Ausweis- und ausländer-
rechtlichen Dokumentenwesen“ beschlos-
sen, die zur Folge hat, dass nur noch die 
digitale Erstellung und Übermittlung von 
Passbildern möglich ist, entweder durch 
Nutzung von entsprechenden Automaten 
in den Passämtern oder durch Erstellung 
und gesicherte digitale Übersendung der 
Portraits durch kommerzielle Fotografe-
anbieterinnen und Fotografieanbieter. 
Seitens der EU wird gegenwärtig ein 
großes konsortiales Forschungsprojekt 
zu genau dieser Thematik gefördert – 
iMARS (image manipulation attack resol-
ving solutions) (vgl. iMARS 2020) –, das 
zu einheitlichem Wissensstand und Prob-
lemlösungsmethoden beitragen soll. 

In der Folge wird im 2. Abschnitt ein 
Überblick über den Stand der Forschung 
und des Wissens in diesem Bereich der 
Dokumentensicherheit, insbesondere mit 
Fokus auf die offenen Fragen und Proble-
me geboten, während  im dritten Abschnitt 
mögliche Vorgangsweisen zur Adressie-
rung dieser Thematik im österreichischen 
Reisepass-Ökosystem skizziert werden. 
Der letzte Abschnitt fasst nochmals die 
wesentlichen Erkenntnisse, Schlussfolge-
rungen und Empfehlungen zusammen. 
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2. STAND DER FORSCHUNG 
Das Forschungsgebiet litt die ersten 
Jahre unter eingeschränkter Vergleich-
barkeit von Ergebnissen, da die meisten 
Forschungsgruppen selbst gemorphte 
Portraits erzeugten und die von ihnen 
entwickelten Methoden zur Morphing-
Erkennung (morphing attack detection – 
MAD) anhand ihrer privaten Datensets 
untersuchten. Mit dem ersten größeren 
EU-geförderten Konsortialprojekt im Be-
reich MAD, dem Projekt SOTAMD, wur-
de der Bedarf an einheitlichen Datensätzen 
(gemorphte Portraits erzeugt mit unter-
schiedlichen Verfahren), einer unabhängi-
gen Evaluierung sowie einer verfügbaren 
Evaluierungsplattform offensichtlich, klar 
artikuliert und in einer ersten Version zur 
Verfügung gestellt (vgl. Raja et al. 2020). 
Im europäischen Kontext setzt nun das 
bereits erwähnte iMARS-Projekt diese 
Bestrebungen fort, parallel dazu hat auch 
das US-amerikanische National Institute 
of Standards and Technology (NIST) eine 
Aktivität in eine ähnliche MAD-Richtung 
gestartet, mit verfügbaren Datensätzen, 
einer kontinuierlichen Evaluierung und 
der Publikation der Ergebnisse (vgl. Ngan 
et al. 2022). 

Die wissenschaftliche Literatur zur 
Thematik Portrait-Morphing und insbe-
sondere MAD ist einigermaßen unüber-
sichtlich – eine gute Zusammenfassung 
zum Stand der Technik sowohl im Bereich 
Face-Morphing-Verfahren als auch zu 
MAD-Verfahren bieten einige Übersichts-
arbeiten (vgl. Busch et al. 2019; Scherhag 
et al. 2019a; Venkatesh et al. 2021; Rath-
geb et al. 2022). 

Es werden in dieser Arbeit kurz die 
wichtigsten Themen im Bereich der MAD 
angesprochen. Zur Generierung von ge-
morphten Portraits mit klassischen oder 
datengetriebenen Verfahren fndet sich in 
obengenannten Übersichtsarbeiten aus-
reichende Information. 

Zuallererst stellt sich die Frage, WO 
(d.h., in welchem Anwendungsszenario/ 
realistischen Setting) MAD-Verfahren zur 
Anwendung kommen sollen. Hier gibt es 
mehrere Möglichkeiten: 
1. Idealerweise wird bereits die Ausstel-

lung von Lichtbildausweisen mit ge-
morphten Portraits verhindert, also im 
Fall von Reisepässen am Passamt oder 
im dafür zuständigen Amt der Gemeinde. 
Dies kann nun realisiert werden, wie in 
Deutschland vorexerziert (hier werden 
keine MAD-Verfahren notwendig, da 
das Portrait nie in die Hand der An-
tragstellerin oder des Antragstellers 
gelangt und damit typischerweise kei-
ne Manipulation zu erwarten ist), oder 
das analog vorgelegte Bild wird einem 
MAD-Verfahren unterzogen, das ein 
differenzielles sein kann, aber jedenfalls 
im print-scan-Szenario anwendbar sein 
muss (siehe weiter unten). 

2. Kommt es im Rahmen eines Grenzüber-
tritts oder einer sonstigen Kontrolle des 
Lichtbildausweises zu einem Verdacht 
auf ein involviertes gemorphtes Por-
trait, soll im Feld ein MAD-Verfahren 
angewendet werden können, um die-
sen Verdacht zu prüfen (im Fall eines 
ABC-Gates kann eine solche Prüfung 
standardmäßig erfolgen). Idealerweise 
kann dafür das eventuell im Chip des 
Lichtbildausweises gespeicherte Bild 
herangezogen werden, oder aber das 
durchführende Kontrollorgan muss das 
Ausweisbild scannen und dann ein pas-
sendes MAD-Verfahren anwenden kön-
nen (dieses Bild wäre dann tatsächlich 
zweimal gescannt). 

3. Entsteht der Verdacht gegen einen Por-
trait-Fotografen, gemorphte Portraits 
digital an die Lichtbildausweis ausstel-
lende Behörde übermittelt zu haben, 
sollte im Rahmen einer forensischen 
Untersuchung festgestellt werden kön-
nen, ob sich dieser Verdacht erhärten 
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lässt (durch Untersuchung von „frisch“ 
übermittelten digitalen Portraits oder 
durch Untersuchung von digitalen Por-
traits, die im Chip des Lichtbildaus-
weises gespeichert wurden). 

Die zweite Frage, die geklärt werden 
muss, ist WAS (d.h., welche Art von 
Portraitdaten) eigentlich einem MAD-
Verfahren unterzogen werden soll. In der 
Diskussion der drei oben skizzierten Sze-
narien stellen sich bereits zwei grundsätz-
lich unterschiedliche Antworten als rele-
vant heraus: einerseits ausgedruckte und 
gescannte Portraitbilder (in den Szena-
rien 1 und 2, wobei im zweiten Fall u.U. 
ein zweifaches Scannen notwendig sein 
kann) und andererseits eine digitale Ver-
sion eines gemorphten Portraits, wie im 
Szenario 3. Allerdings ist bekannt (vgl. 
Ferrara et al. 2021), dass MAD im print-
scan-Szenario deutlich schwieriger ist und 
deutlich ausgereiftere Methoden benötigt, 
um erfolgreich sein zu können. Nicht zu-
letzt deswegen (aber auch wegen des ho-
hen Aufwands, entsprechende Datensätze 
bereitstellen zu können) zielt die Mehrzahl 
der publizierten Methoden auf das digitale 
Morphingszenario 3, auch wenn dieses in 
der Realität deutlich weniger  nachgefragt 
sein dürfte. 

Die dritte zu beantwortende Frage ist, 
WIE (d.h., in welchem Setting und mit 
welcher Methodik) MAD-Verfahren an-
gewendet werden können, und wie diese 
eigentlich funktionieren. Zum Setting gibt 
es wiederum zwei Alternativen: 
1. Single image based MAD: hier liegt nur 

das potentiell gemorphte Portrait vor, 
und es soll entschieden werden, ob es 
tatsächlich gemorpht ist. 

2. Differential MAD: zusätzlich zum po-
tentiell gemorphten Portrait steht ein 
Live-Bild oder Live-Video des Licht-
bildausweis-Eigners zur Verfügung (z.B. 
kann die Live-Aufnahme am Passamt 
durchgeführt werden, oder sie wird di-

rekt von der Kamera eines ABC-Gates 
aufgenommen). Durch die zusätzlich 
zur Verfügung stehende Information ist 
differential MAD typischerweise deut-
lich zuverlässiger als single image based 
MAD. Im Fall von differential MAD 
kann im weiteren Verlauf entweder der 
Unterschied zwischen den Gesichts-
deskriptoren des potentiell gemorphten 
und des Live-Bilds herausgearbeitet 
werden, oder es wird ein sog. „demor-
phing“ angestrebt, bei dem die Portrait-
bilder der beiden involvierten Personen 
tatsächlich getrennt werden. 

Methodisch betrachtet schlägt Merkle 
(vgl. Merkle et al. 2020) eine Gruppie-
rung der entwickelten Verfahren in drei 
Kategorien vor: Texturdeskriptoren (hier 
werden eventuell vorhandene Ghosting-
Artefakte an schlecht gemorphten Pupil-
len oder Nasenlöchern, verzerrte Kan-
tenverläufe und versetzte Bildbereiche 
untersucht, wobei auch anwendungsunab-
hängige Texturdeskriptoren wie Local Bi-
nary Patterns oder Wavelet-Subband-Sta-
tistiken betrachtet werden), Verfahren der 
forensischen Bildanalyse (Kamerasensor 
Rauschmuster, Kompressionsartefakte, 
Beleuchtungs- und Farbwertinkonsisten-
zen) sowie Deep-learning-Verfahren (de-
ren verwendete Merkmale aus vorliegen-
den Trainingsdatensätzen gelernt werden). 

Während Deep-learning-Verfahren in 
vielen Anwendungen der Computer-Vision 
in den letzten Jahren gewaltige Erfolge 
erzielen konnten, ist ihre Anwendung im 
Sicherheitsbereich mit einigen Problemen 
verbunden. Einerseits ist es inzwischen 
weitgehend bekannt, dass durch das ge-
zielte Einbringen von Adversarial Noise 
praktisch jedes Deep-learning basierte 
Verfahren getäuscht werden kann (hier 
(vgl. Vakhshiteh et al. 2021) Beispiele, die 
gegen Deep-learning basierte Gesichts-
erkennungsverfahren selbst gerichtet sind). 
Andererseits ist es problematisch, wenn 
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ein gemorphtes Portrait untersucht wird, 
das mit einem neuen Morphing-Verfahren 
erzeugt wurde, das zum Trainingszeitpunkt 
des Detektors noch nicht bekannt war – die-
ses sogenannte „Generalisierungsproblem“ 
kann z.B. durch Erkennung von Anomalien 
in unserer Zielanwendung adressiert wer-
den (vgl. Ibsen et al. 2021), allerdings bleibt 
die Erkennungsgenauigkeit unter jener für 
trainierte Angriffsvarianten. 

Da Texturdeskriptoren in erster Linie 
Portraitmorphs mit geringer Qualität er-
kennen können (und die Morphqualität 
durch Deep-learning-Verfahren perma-
nent verbessert wird), hat die Arbeitsgrup-
pe des Autors an der Universität Salzburg 
auf Verfahren der forensischen Bildanaly-
se gesetzt. Die Verwendung des Sensor-
eindeutigen Kamerarauschens (modelliert 
durch die photo-response non-uniform-
ity – PRNU) für bildforensische Anwen-
dungen hat bereits eine längere Tradition 
und wurde an der Universität Salzburg 
beispielsweise auch für die eindeutige Er-

Quelle: Scherhag et al. 2019b 

kennung von biometrischen Sensoren (vgl. 
Debiasi/Uhl 2017) sowie zum Clustering 
von Bilddaten in Zusammenhang mit ei-
nem Kinderpornographiefall (in Zusam-
menarbeit mit einem schwedischen foren-
sischen Institut (vgl. Debiasi et al. 2019b)) 
eingesetzt. Der Einsatz der PRNU zur 
Erkennung von gemorphten Portraits war 
daher durchaus naheliegend und wurde 
erfolgreich in Kooperation mit der Ar-
beitsgruppe von Christoph Busch von der 
Hochschule Darmstadt entwickelt (vgl. 
Scherhag et al. 2019b). Abbildung 2 illus-
triert die Grundlage der gewählten Vorge-
hensweise: betrachtet man die PRNU bzw. 
korrekterweise das entsprechende „noise-
residual“ (vgl. ebd.) von originalen Por-
traits und gemorphten Portraits, so erkennt 
man sowohl im Pixel- als auch im Spek-
tralbereich klare Unterschiede, selbst wenn 
man als Merkmal nur die Histogramme 
der entsprechenden Daten verwendet. 

In Abbildung 3 (siehe Seite 58) wird die 
in (vgl. ebd.) entwickelte Verarbeitungs-

Abb. 2: Original Portraits (a) vs. gemorphte Portraits (b) und die unterschiedlichen Histogramme (c) der 
PRNU-Pixelwerte (Bildtripel oben) und der Fouriertransformierten der Pixelwerte (Bildtripel unten) 
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Abb. 3: Verarbeitungspipeline zur PRNU-basierten MAD 

kette illustriert. Im Preprocessing-Schritt 
wird das Portrait auf die Gesichtsregion 
reduziert und einer Normalisierung unter-
zogen. Das anschließend berechnete noise 
residual (wird, vereinfacht gesprochen, 
durch die Subtraktion des Originalbilds von 
einer mit speziellem Verfahren entrausch-
ten Variante des Bildes erhalten) wird in 
Blöcke unterteilt, und aus den Pixelwerten 
bzw. den Magnituden der Fouriertransfor-
mation werden Merkmale extrahiert, die 
zum Erstellen eines Merkmalsvektors ver-
wendet werden. Das elegante Design des 
Verfahrens erlaubt es, zur Entscheidung 
ein einfaches Schwellwertverfahren einzu-
setzen, d.h., es muss keine Methodik des 
maschinellen Lernens oder der künstlichen 
Intelligenz eingesetzt werden. 

Quelle: Scherhag et al. 2019b 

Wie in vielen Bereichen der Sicherheits-
technik muss man allerdings auch hier von 
einer „informed“ Angreiferin oder einem 
„informed“ Angreifer ausgehen, die oder 
der Kenntnis darüber besitzt, dass eine 
PRNU-basierte MAD eventuell eingesetzt 
wird. Eine solche Angreiferin oder ein sol-
cher Angreifer könnte versuchen, durch 
Bildmanipulationen das PRNU-Signal 
des gemorphten Bildes an das PRNU-
Signal eines nicht-gemorphten Portraits 
anzupassen. Beispielsweise könnten dafür 
verschiedene Standardverfahren aus dem 
Bereich der Bildverarbeitung eingesetzt 
werden. Abbildung 4 zeigt dazu illustrativ 
einige Beispiele eines gemorphten Bildes 
nach Histogrammequalisierung (EQU), 
Bildverkleinerungen (SCL mit 50 % und 

Quelle: Debiasi et al. 2018 

Abb. 4: Originalbild (a), gemorphtes Portrait (b) und verschiedene Nachbearbeitungen des gemorphten 
Portraits (c) – (f) [erste Zeile] und deren Fouriertransformation Magnitude [zweite Zeile] 
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75 % Größenreduktion) sowie Bildschärfung 
(SHRP). Man sieht deutlich, dass sich der 
Spektralbereich des noise residuals im Fall 
der Nachbearbeitung mit Bildschärfung 
an den Spektralbereich des Originalbilds 
zumindest visuell annähert. Die numeri-
schen Ergebnisse zeigen allerdings (vgl. 
Debiasi et al. 2018), dass eine Unterschei-
dung nach wie vor möglich ist, wenn auch 
nicht so klar wie im Vergleich mit dem 
unbearbeiteten Morph oder den anderen 
Nachbearbeitungsvarianten. 

Das beschriebene Verfahren zeigt einer-
seits hervorragende Genauigkeit für digi-
tale gemorphte Portraits im single image 
MAD Setting (vgl. Scherhag et al. 2019b) 
für eine große Menge von Morphing-Ver-
fahren. Wie auch bei fast allen anderen 
Verfahren ist eine deutliche Reduktion 
der Genauigkeit im print-scan-Szenario 
feststellbar. Andererseits wurde ein Ein-
satz im Fall von differential MAD noch 
nicht untersucht; eine deutliche Verbesse-
rung der Erkennungsgenauigkeit ist auch 
hier, wie bei vielen anderen Verfahren, 
analog zu erwarten. Jedenfalls konnte in 
anschließenden Arbeiten gezeigt werden, 
dass die entwickelte PRNU-basierte Me-
thodik auch für MAD von GAN-basierten 
Morphs (vgl. Debiasi et al. 2019a) so-
wie das Erkennen von facial retouching-
Verfahren (vgl. Rathgeb et al. 2020) und 
DeepFakes (vgl. Lugstein et al. 2021) sehr 
gut geeignet ist. 

3. FOLGERUNGEN FÜR DIE 
ÖSTERREICHISCHE REISEPASS-
SICHERHEIT 
Die gegenwärtige Situation im Bereich der 
Sicherheit österreichischer Reisepässe und 
Personalausweise gegen die Erstellung 
von „magic passports“ durch den Einsatz 
gemorphter Portraits ist nicht zufrieden-
stellend. Aus der Sicht des Autors ergibt 
sich dringender Handlungsbedarf (ent-
sprechende Reaktionen sollten auch sinn-

vollerweise zumindest mit Schengen-Part-
nerländern abgestimmt werden). Folgende 
Reaktionsoptionen stehen (neben anderen 
Varianten) zur Verfügung: 
1. Identische Vorgehensweise zur Bun-

desrepublik Deutschland: Vermeidung 
der analogen Vorlage des Portraitfotos 
durch die Pass- bzw. Personalausweis-
werberin oder den Pass- bzw. Perso-
nalausweiswerber. Erstellung eines 
digitalen Portraits entweder durch Au-
tomaten in der zuständigen Behörde 
oder durch einen professionellen Foto-
grafenbetrieb mit nachfolgender digital 
signierter Zustellung. 
PROs: vollständige Vermeidung der 
Erstellung problematischer Lichtbild-
ausweise; nahezu triviale Umsetzung. 
CONs: Kosten für Automaten in den 
Behörden (falls Wahlfreiheit ange-
strebt wird); Portraitautomatenbe-
treiber werden von diesem Prozess 
ausgeschlossen; das Problem bereits 
existierender magic passports wird da-
durch nicht gelöst. 

2. Etablierung einer verteilten digitalen 
Infrastruktur zum Upload und der Über-
prüfung von digitalen Portraits: mit der 
Bereitstellung einer Web-basierten In-
frastruktur könnten Passwerberinnen 
und Passwerber selbst, professionelle 
Fotografinnen und Fotografen und 
Portraitautomatenbetreibende digitale 
Portraits zur Bearbeitung hochladen 
(z.B. nach einer Registrierung der ver-
wendeten Kamera), die anschließend auf 
Morphing (oder auch andere Manipula-
tionsverfahren) durch MAD-Verfahren 
geprüft werden. Wird zusätzlich eine 
Live-Schaltung im Beantragungspro-
zess (nach dem Hochladen des Portraits) 
eingesetzt, können auch Verfahren der 
differenziellen MAD und die visuelle 
Überprüfung durch Fachpersonal vor-
genommen werden. 
PROs: effzientere Erstellung von Licht-
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bildausweisen durch online „Kunden-
kontakt“ anstelle von Behördenbesuch; 
aktuellste MAD-Verfahren können 
eingesetzt werden; print-scan-Szenario 
wird vermieden; alle bisherigen Player 
können ihr Geschäftsmodell aufrechter-
halten. 
CONs: Keine 100 %-ige Genauigkeit/ 
Sicherheit; Kosten für die Erstellung 
der verteilten digitalen Infrastruktur; 
das Problem bereits existierender magic 
passports wird dadurch nicht gelöst. 

3. Überprüfung von vorgelegten analogen 
Portraitbildern in der Behörde (foren-
sische Untersuchung): über einen Scanner 
wird das vorgelegte Passbild digitalisiert 
und zusammen mit einem Live-Video in 
der Behörde einer differentiellen MAD 
unterzogen. 
PROs: die gegenwärtig gelebte Praxis 
mit allen beteiligten Playern kann im 
Wesentlichen beibehalten werden; Ko-
sten geringer als bei Option 2. 
CONs: Keine 100 %-ige Genauigkeit/ 
Sicherheit; Kosten für die Erstellung der 
digitalen Infrastruktur bei der Behörde; 
das Problem bereits existierender magic 
passports wird dadurch nicht gelöst. 

4. Überprüfung von Lichtbildausweis-
portraits „im Feld“: da keine der Opti-
onen 1–3 das Problem bereits existie-
render magic passports lösen kann, ist 
eine Lösung im Feld dringend erforder-
lich, sodass bei Grenzübertritten oder 
sonstigen Überprüfungen der Lichtbild-
ausweise eine MAD durchgeführt wer-
den kann, wofür das Scannen/Auslesen 
des im Lichtbildausweis vorhandenen 
Portraits erforderlich ist. Trivial ist eine 
Integration in ABC-Gates. Ohne vor-
handene stationäre Infrastruktur kann 

im günstigsten Fall dafür das Dienst-
handy des Fachpersonals verwendet 
werden, ansonsten muss ein dediziertes 
(mobiles) Gerät entwickelt werden. 
Das Portrait im Lichtbildausweis wird 
gescannt (oder besser aus dem Chip 
ausgelesen, falls dort vorhanden) und 
zusammen mit einem Live-Video des 
Lichtbildausweis-Eigners einer diffe-
renziellen MAD unterzogen. 
PROs: das Problem bereits existierender 
magic passports (auch aus anderen Her-
kunftsländern) kann adressiert werden. 
CONs: eventuelle Kosten für dedizierte 
Geräte (bei Nicht-Anwendbarkeit des 
Diensthandys); bei einem Doppel-scan 
(falls Portrait nicht im Chip gespeichert 
ist oder nicht ausgelesen werden kann) 
ist die Erkennungsgenauigkeit auch 
mit aktuellen Verfahren unbekannt und 
zweifelhaft. 

4. CONCLUSIO 
Gesichts-Morphing ist eine Gefahr für die 
Sicherheit von Lichtbildausweisen. Wäh-
rend diese Tatsache zumindest in Fachkrei-
sen unbestritten ist, gibt es verschiedene 
Ansätze, dieser Bedrohungslage zu begeg-
nen. Insbesondere im Zusammenhang mit 
Reisepässen und Personalausweisen stellt 
sich hier eine durchaus hochrelevante 
gesellschaftspolitische Sicherheitsfra-
ge. Nach der Darstellung des Stands der 
Technik im Umgang mit dieser Bedrohung 
(und dessen Defziten) wurden verschiede-
ne Ansätze besprochen und bewertet, wie 
man einer nationalen und internationalen 
Lösung dieses Problems näherkommen 
kann. Erstrebenswert wäre unter allen Um-
ständen ein zumindest europaweit einheit-
licher Lösungszugang. 
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